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COVID 19 Präventionskonzept Tennisklub Markersdorf
Covid 19 Beauftragter: Frühwirth Frank, frank.fr@hotmail.com, Tel: 0660-2215600
Grundsätzliches:












Das Betreten der Tennisanlage ist nur dann gestattet, wenn man geimpft, genesen oder
getestet ist (3G Regel).
Da die Tennisanlage von jedem Mitglied jederzeit zugänglich ist, erfolgt der Zutritt und die
Befolgung der aktuellen Verordnung in Eigenverantwortung der jeweiligen Mitgliedes!
Kontrollen werden seitens der Vereinsführung nicht durchgeführt!
Einen Nachweis hat die jeweilige Person mit sich zu führen.
Das Betreten ist selbstverständlich nur dann gestattet, wenn eine Person keine Symptome
einer Covid-19-Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. keine
Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld der Person
aufgetreten sind!
Die jeweils aktuellen Vorgaben der Bundesregierung und des ÖTV sind einzuhalten!
Auf die allgemein gültigen Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen wird verwiesen!
Jede Spielerin sowie jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil!
Jede/r ist selbst dafür verantwortlich sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und
Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten!
Personen welche die o.a. Regeln missachten werden der Anlage verwiesen!

Spielbetrieb:
1. Das Spielen auf der Tennisanlage ist nur mit einer gültigen Reservierung erlaubt!
2. Gastspieler und Besucher müssen vom jeweiligen Mitglied auf das Präventionskonzept
hingewiesen werden!
3. Die Benützung der Garderoben und WC Anlage ist erlaubt! Duschen und Umkleiden sollten
nach Möglichkeit alleine oder mit ausreichend Sicherheitsabstand stattfinden.
4. Handdesinfektionsmittel werden bereitgestellt! Desinfektionsmittel für die allfällige
Reinigung der Sitzbänke, Schleppnetze, Spüle, usw. stehen im Vorraum und im
Gastrobereich zur Verfügung! Die Reinigung ist von der Spielerin bzw. vom Spieler
selbstständig durchzuführen!
5. Der Gastrobereich ist unter den nachfolgend angeführten Vorgaben wieder geöffnet:
a. Bei der Ausschank/Abholung/Rückgabe sind die Hygienemaßnahmen zu beachten!
b. Der Innenbereich kann gemäß den aktuellen Vorschriften wieder genutzt werden.
c. Zu beachten sind die Regelungen der jeweils aktuellen Verordnung im
Bundesgesetzblatt
Das Konzept wird laufend überprüft und bei Bedarf angepasst. Die jeweils gültige Version ist beim
Eingangstor des Tennisklub Markersdorf ausgehängt und auf der Homepage des TKM publiziert!
Mit dem Zutritt auf die Tennisanlage werden das Präventionskonzept sowie die jeweils gültigen
Vorgaben des ÖTV von der eintretenden Person zur Kenntnis genommen und akzeptiert!
Wir freuen uns trotz der widrigen Umstände euch am Tennisplatz begrüßen zu dürfen!
Die Vereinsleitung des Tennisklub Markersdorf

