Es kann wieder los gehen!
Die Freiluftsaison startet beim TC Halver ab kommenden
Montag, den 11.5.20!
Wir haben alle darauf gewartet und einige von Euch sind bestimmt schon ganz heiß
auf die ersten Schläge unter freiem Himmel.
Der Vorstand ist schon seit Tagen mit der Umsetzung befasst und hat genau wie Ihr
auf relevante Entscheidungen aus Berlin und Düsseldorf gewartet. Morgen gibt es
eine abschließende Besprechung aller Verantwortlichen des Vorstandes, um die
Erfüllung der Richtlinien abschließend zu prüfen und letzte Maßnahmen zu erledigen.
Ab Montagvormittag stehen alle Plätze zur Verfügung für individuelle Paarungen.
Auch Trainerstunden unter Beachtung der Richtlinien werden möglich sein. Das
gewohnte Mannschaftstraining wird erst zu einem späteren Termin stattfinden.
Schon jetzt ein paar grundlegende Inhalte für Euch vorab:











Abstand zwischen Personen von 1,50 Metern muss gesichert werden
Einhaltung der Hygienemaßnahmen muss gesichert sein
Handdesinfektionsmittel müssen verfügbar sein. Der Verein stellt das bereit.
Die Toiletten in den Umkleideräumen sind geöffnet. Papierhandtücher und
Seife stehen bereit.
Dusch-, Wasch-, Umkleideräume und das Clubhaus sind gesperrt und dürfen
nicht genutzt werden.
Abfälle jeglicher Art müssen mitgenommen und eigenständig zuhause
entsorgt werden.
Wartebereiche für Spieler werden markiert sein, um den Abstand
untereinander sicherzustellen.
Die Platzreservierung erfolgt per Namensschild am ehemaligen Schaukasten
vor dem Clubhaus.
Die Spielzeit pro Paarung ist auf 60 Minuten inkl. Platzpflege beschränkt.
Die Bänke auf den Plätzen sind ausschließlich von jeweils einem Spieler für
die Pausen und als Ablage zu nutzen.

In Eurer Verantwortung liegt:





Bei jeglichen Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten der Anlage
fernbleiben.
Eigenes Handtuch als Unterlage und zum Schweiß abwischen nutzen.
Husten- und Niesetikette sind zu beachten
Kein Shake Hand vor und nach dem Spiel.

Diese Rahmenbedingungen sind anstandslos und konsequent umzusetzen. Es ist im
Sinne der Gesundheit aller Mitglieder und deren Angehörigen Ehrensache, dass hier
niemand abweicht oder eine komfortable Auslegung dieser Richtlinien für sich wählt.
Außerdem wird es Kontrollen geben.
Diese Vorgaben sind verbindlich und werden morgen im Abschlussgespräch ggfs.
noch präzisiert und vervollständigt. Ihr erhaltet dann erneut eine abschließende
Information.
Bitte unterstützt uns bei der erfolgreichen Gestaltung eines sicheren Spielbetriebs.
Für das Wochenende ist jetzt Gymnastik und leichtes Lauftraining angesagt, damit
Ihr ab Montag fit seid.
Sollten wir noch Unterstützung benötigen, sprechen wir Euch an.
Viele Grüße
Markus

