Merkblatt zum COVID-19-Schutzkonzept TC Höfe Freienbach
Allgemeine Grundsätze, Verantwortlichkeiten und Informationen zum Schutzkonzept
 Alle Mitglieder des TC Höfe Freienbach sind verpflichtet, das COVID-19-Schutzkonzept (im
Rundmail und auf der Webseite verfügbar) und dieses Merkblatt aufmerksam zu lesen und
sich an die Schutzmassnahmen zu halten
 David Stäuble ist der COVID-19-Beauftragte des Clubs david.staeuble@bluewin.ch,
0796520439; bei Fragen und Unklarheiten zu den Schutzmassnahmen könnt ihr David
jederzeit kontaktieren
 Ohne Reservation über gotcourts.com keine Spielerlaubnis! Alle Mitglieder müssen über
dieses Platzreservationssystem eine Platzbuchung vornehmen (damit im Falle einer
Ansteckung ein «contact tracing» möglich ist). Informationen und eine Anleitung zu
gotcourts.com findet ihr im Anhang des Rundmails und auf der Webseite des TC Höfe.
 Da beim Doppel die Distanzregeln nicht eingehalten werden können, dürfen vorerst nur
Einzel gespielt werden.
 Auf der Tennisanlage sind Gruppen von mehr als 5 Personen verboten.
 Der Vorstand des TC Höfe erlaubt Tennisunterricht mit bis zu 4 Tennisspielenden plus einem
Tennisunterrichtenden; der Trainer ist verantwortlich für die Einhaltung der
Schutzmassnahmen.
 Der Vorstand des TC Höfe hält euch jederzeit über Änderungen im Schutzkonzept auf dem
Laufenden (via Rundmail, Webseite und Plakaten auf der Anlage).
Die wichtigsten Schutzmassnahmen vor dem Spiel
 Auf gotcourts.com ist zwingend eine Buchung vorzunehmen (es darf nur eine Buchung für
jeweils eine Stunde vorgenommen werden).
 Die Anlage wird erst 5 Minuten vor dem Spiel betreten; Aufenthalte auf der Anlage
(ausserhalb des Tennisplatzes) sind soweit wie möglich zu minimieren.
Die wichtigsten Schutzmassnahmen während dem Spiel
 Auf dem Platz stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, bitte zwischendurch und
insbesondere nach WC-Besuchen die Hände gut desinfizieren.
 Die Tennisspieler spielen mir ihren eigenen Bällen.
 Die Distanzregeln (2m) sind jederzeit einzuhalten (insbesondere während Pausen
/Seitenwechseln etc.)
Die wichtigsten Schutzmassnahmen nach dem Spiel
 Auf den traditionellen «Shake-Hands» wird verzichtet
 Die Platzbesen sind nach der Benutzung zu desinfizieren
 Der Platz wird 5min vor Ablauf der Stunde verlassen, damit die Distanzregeln eingehalten
werden können.
Der Vorstand des TC Höfe zählt auf die Solidarität, Selbstverantwortung und Vernunft aller
Beteiligten.

