Schutzkonzept TC Allschwil

Version 3.0, gül g ab 01.03.2021

COVID-19-Beau ragter:
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Lukas Meister

1. Schutzkonzept TC Allschwil
Dieses Schutzkonzept gilt ab dem 01.03.2021.
Dieses Schutzkonzept betrifft ausschliesslich den Tennisclub Allschwil.
Der Aufenthalt auf der Anlage bezieht sich jeweils nur auf die Tätigkeit des Tennisspielens.

1. Massnahmen TC Allschwil
1. COVID-19-Beauftragter
Der COVID-19-Beauftragte für den TC Allschwil ist:
Lukas Meister
Röschenzerstrasse 10
4142 Münchenstein
l.meister@gmx.ch
+41 78 812 77 96

2. Hygienevorschriften und Reinigung
Auf der ganzen Anlage gelten die Hygienevorschri en des BAG.
Ab Betreten der Anlage gilt die Maskenp icht, bis man auf dem Tennisplatz angekommen ist.
Beim Eingang zu den Plätzen steht ein Händedesinfek onsmi el. Es ist P icht vor dem Betreten und
beim Verlassen des Platzes sich die Hände zu desin zieren.
Die Tore zur Anlage und zu den Plätzen werden nur angelehnt, so dass sie mit dem Fuss geö net werden
können, ohne dass man die Gri e mit den Händen berühren muss.
Die Flaschen mit Desinfek onsmi eln werden durch Christoph Inauen und Stephan Hohler regelmässig
überprü und bei Bedarf nachgefüllt. Bei Knappheit an Desinfek onsmi eln ist umgehend Lukas Meister
zu benachrich gen
Die Toile en werden durch die Familie Gorgoni jeden Tag gereinigt und desin ziert. Auch die Abfalleimer
in der Toile e werden täglich durch die Familie Gorgoni geleert.

3. Social Distancing
Social Distancing (1.5 m Mindestabstand zwischen allen Personen: 10 m2 pro Person; kein Körperkontakt)
Muss immer sichergestellt sein.
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Die Plätze werden ausschliesslich über die Homepage oder GotCourts gebucht.

Die Spielerbänke dürfen nicht verschoben werden.
Es dürfen Einzel wie auch Doppel gespielt werden. Beim Doppel ist auf einen Abstand von 1.5 m
zwischen den Spielern stehts zu achten.
Der Platzabtausch mit dem TC Helve a ist bis auf weiteres nicht mehr erlaubt.
Das Mitbringen von Gästen ist erlaubt, sofern klar ersichtlich ist wer auf der Anlage war und das
Clubmitglied im Besitze aller Kontaktdaten des Gastes ist.
4. Nutzung der Anlage
Die gesamte Infrastruktur ist geö net, aber darf ausschliesslich für das Tennisspielen genutzt werden.
Weitere Vereinsak vitäten sind untersagt. D.h. man darf zurzeit nicht nach dem spielen zusammensitzen
und etwas trinken.
In einer Garderobe dürfen sich maximal 2 Personen gleichzei g au alten.
Bei der Benutzung der Ballwand ist dem COVID 19 Verantwortlichen eine kurze Info mit wer und wann
per Mail oder GotCourts App zu senden.
Nutzt man einen Tennisplatz alleine um z.B. Service zu trainieren ist dies dann erlaubt wenn ein Platz frei
ist. Da eine Reserva on im GotCourts ohne Partner nicht möglich ist muss man dem COVID 19
Verantwortlichen eine kurze Info mit wer und wann auf welchem Platz per Mail oder GotCourts App zu
senden.
5. Protokollierung & Nachverfolgung (Contact Tracing)
Um mögliche Infek onske en Nachzuverfolgen (Contact-Tracing) werden die Plätze ausschliesslich über
die Homepage oder das GotCourts App gebucht. Es werden beide Spielpartner eingetragen, so dass
jederzeit nachverfolgbar ist wer wann auf der Anlage war.
6. Besonders gefährdete Personen und Personen mit Krankheitssymptomen
Wer sich krank fühlt bleibt zuhause!
Besonders gefährdete Personen und Personen mit Krankheitssymptomen müssen die spezi schen
Vorgaben des BAG beachten.
Personen welche 48 Stunden vor einer posi ven COVID 19 Diagnose auf dem Tennisplatz waren müssen
sich umgehend beim COVID-19 Beau ragen melden.
7. Informationspflicht
Die Schutzmassnahmen des TC Allschwil wurden am 04.03.2021 an alle Mitglieder per Mail versendet.
Vor der Platzreserva on über die Homepage oder die GotCourts App muss das Mitglied das
Schutzkonzept lesen und bestä gen.
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Die Plakate des BAG und das von Swisstennis hängen auf der Anlage.

2. Massnahmen Tennisspieler
1. Einhalten von Schutzmassnahmen
Mit dem buchen eines Platzes bestä gt das Mitglied die Einhaltung der de nierten Schutzmassnahmen.
Beim buchen über die Homepage sowie über die GotCourts App gehört die COVID-19 Verordnung des TC
Allschwil zu den Nutzungsbedingungen denen man zus mmen muss.
Bei Minderjährigen sind die Eltern verantwortlich, dass die Kinder den Vorgaben nachkommen. Das
Schutzkonzept wurde aus diesem Grunde auch allen Eltern von minderjährigen Mitgliedern zugesendet.
2. Hygienevorschriften und Reinigung
Es gelten die Hygienevorschri en des BAG.
Vor und nach dem Tennisspielen werden von allen Spielern, mit dem dafür bereitgestellten
Desinfek onsmi el, die Hände desin ziert.
Auf das Shake-Hands nach dem Spielen wird verzichtet.
3. Social Distancing
Die Social Distancing-Regeln (Mindestabstand von 1.5 Metern, kein Körperkontakt) sind jederzeit von
den Tennisspielenden einzuhalten.

3. Massnahmen Tennisunterricht
1. Verantwortung
Die Tennislehrer (Christoph Inauen und Andy Werdenberg) übernehmen die Verantwortung für die
Einhaltung der vom TC Allschwil de nierten Schutzmassnahmen im Tennisunterricht und bei den
Tennisschülern.
2. Social Distancing und maximale Gruppengrösse
Die Vorgaben 1.5 Meter Abstand und keinem Körperkontakt werden auch im Tennisunterricht
sichergestellt.
3. Einhalten der Hygienevorschriften
Die Trainer erhalten vom TC Allschwil Händedesinfek onsmi el. Sowohl die Trainer wie auch die Schüler
desin zieren sich vor und nach der Stunde die Hände.
Die Gri e der Ballsammelkörbe sowie das übrige Unterrichtsmaterial werden nach jeder Stunde
desin ziert. Das Desinfek onsmi el wird auch hier vom Klub zur Verfügung gestellt
4. Angemeldete Trainings
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Der Trainer schickt dem COVID 19 Beau ragten und dem Vorstand des TC Allschwil einen Plan mit den
Namen wer wann bei ihm trainiert.

5. Information der Kunden
Die Kunden werden vor Antri der ersten Stunde durch den Trainer klar über die Verhaltensweise
instruiert.

Weiterführende Informationen
-

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html

Dieses Dokument wurde vom TC Allschwil erstellt.
Dieses Dokument wurde allen Mitgliedern übermi elt und erläutert.

Allschwil, 01.03.2021
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Lukas Meister

