Turn- und Sportverein
Dortmund-Kruckel
1910 e.V.

Liebe Vereinsmitglieder,
So lange das Wetter mitspielt, werden die Außenplätze zumindest teilweise geöffnet bleiben. Wir
weisen an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hin, dass nur EINZEL (gem. §9 Abs. 1 der am
30.10.2020 in Kraft getretenen Corona Schutzverordnung) gespielt werden darf! Kommt es hierbei zu
Verstößen, werden wir mögliche Strafzahlungen an die Verursacher weiterreichen und die
Außenanlage umgehend schließen!
Unsere Anlage ist nur vorerst unter Einschränkung und unter Einhaltung der CoronaSchutzverordnung sowie den Vorgaben des Vereins nutzbar (ausschließlich Platz Nr. 1).
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Es dürfen grundsätzlich nur Einzelspiele gespielt werden.
Mannschaftstraining ist nicht erlaubt, das heißt ihr könnt euch nur individuell
miteinander verabreden.
Spiele unter Trainerbetreuung sind nicht gestattet.
Das Vereinsheim bleibt geschlossen insbesondere im Hinblick auf Umkleide- und
Duschräume sowie den Gastraum (keine Ausgabe von Getränken)
Die Toilette sollten idealerweise gar nicht oder nur im Notfall benutzt werden, da im
Winter keine Putzfrau beauftragt ist. Bitte verursachte Verschmutzungen selbst
beseitigen
Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen in der jeweils gültigen Fassung des Landes NRW
sind einzuhalten
Der Aufenthalt in Gruppen auf der Anlage ist nicht gestattet. Die Anlage ist nach
Beendigung sofort zu verlassen. Bei Belegung des Platzes dürfen die nachfolgenden
Spieler nicht auf der Anlage warten
Corona-Schutzbeauftragter: Lars Deuter Tel. 01573/2663887 oder E-Mail:
lars.deuter@gmx.de
Der Corona-Schutzbeauftragte bzw. die bevollmächtigte Vertretung ist gegenüber
den Mitgliedern im Hinblick auf die Nutzung der Tennisanlage weisungsbefugt.

Wir weisen darauf hin, dass bei geänderter Rechtslage oder etwaigen Gründen die Anlage kurzfristig
bzw. eventuell ohne weitere Ankündigung geschlossen kann, um jegliche Risiken auszuschließen.
Da die Plätze in der herbstlichen Witterung eventuell eine geringere Stabilität haben, bitten wir Euch
auch in der Nutzung im Winter die Platzpflege gewissenhaft durchzuführen und bei etwaigen
Problemen die Platzwarte oder den Vorstand zu informieren.
Dortmund, den 08.11.2020
Vorstand der Tennisabteilung des Tus Kruckel
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