Tennissport im Außenbereich ab 10. Mai
(Verordnung der Hessischen Landesregierung vom 9. Mai 2021)
„Wenn in einem Landkreis an 5 aufeinanderfolgenden Werktagen der Inzidenzwert von 100
unterschritten wird, greift die „Bundesnotbremse“ nicht mehr – es gelten gewisse
Lockerungen“.
Im Hochtaunuskreis unterschreiten wir den kritischen Inzidenzwert seit mehr als 5 Werktagen
(derzeit etwa 85).
Die bekannten Regelungen gelten im Wesentlichen auch weiterhin. Ausnahmen sind für Geimpfte
und Genesene seit 10. Mai möglich (s.u.).
Bis auf weiteres gelten folgende Regeln:
 Es darf nur Einzel gespielt werden – Doppel möglich, wenn alle Spieler aus einem Hausstand
kommen


Ausnahmen gelten nur für Jugendliche unter 14 Jahren. Bei diesem Personenkreis sind auch
Doppel möglich



Neu: Doppel (auch aus 4 Haushalten) sind möglich, wenn mindestens 2 Personen
vollständig geimpft oder von einer Corona-Erkrankung genesen sind



Als vollständig geimpft gelten Personen, die ihre 2. Impfung vor mindestens 14 Tagen
erhalten haben (bitte als Nachweis Impfausweis mitführen)



Als genesen gelten diejenigen, die sich vor mindestens 28 Tagen und maximal 6 Monaten
mit dem Corona-Virus infiziert haben (der positive PCR-Test ist mitzuführen)



Generell gilt: Personen mit den typischen und bekannten Corona-Symptomen sind vom
Tennisbetrieb ausgeschlossen



Derzeit findet auf unserer Anlage kein Wettkampfbetrieb statt



Umkleide- und Duschräume können nur genutzt werden, wenn sich einzelne Trainingsgruppen
den Raum nicht teilen



Über die Regeln im Trainingsbetrieb informiert die Tennisschule



Das Bistro und die Terrasse bleiben weiterhin geschlossen, jedoch können zu Öffnungszeiten
(in der Regel ab 15 Uhr) Produkte zum Mitnehmen bestellt werden.

Weiterhin gilt:
•

Maske überall abseits des Platzes tragen

•

Grundsätzlich den Mindestabstand von 1,5 m einhalten

•

Beachtung des Gebotes: Kommen – Spielen – Gehen!

Verzichten Sie auf jegliche Handlungen, die Ihren Aufenthalt, neben dem eigentlichen Spiel,
unnötig verlängern.
Wir danken allen für die Unterstützung! Bleiben Sie gesund! Sobald neue Regelungen in Kraft
treten, werden wir zeitnah informieren.
Harald Ditthardt
Corona-Beauftragter des TC Seulberg (11.5.2021)

