Liebe Hallenmieter,
die Wintersaison 20-21 steht vor der Tür und wir sind mit der Vorbereitung nun ein
Stück weiter. Wir sind verpflichtet, die Corona-Vorgaben umzusetzen: Abstand,
Hygiene, Lüftung und Reinigung!
Im Grundsatz vorweg: Bei uns steht natürlich die Gesundheit der Spieler/innen und
die Vermeidung weiterer Ansteckungsgefahren im Mittelpunkt der Maßnahmen.
Sehr problematisch bei uns ist die Durchlüftung der Umkleide- und Duschräume, da
wir keine zu öffnenden Fenster, sondern nur Dachluken zur Verfügung haben. Somit
finden die so gefährlichen Aerosole im nicht abziehenden Duschdampf nahezu ideale
Bedingungen vor. Daher sehen wir uns nicht in der Lage, die Duschräume gefahrlos
zu öffnen.
Der zweite Schwerpunkt unserer Diskussion war die Begegnung in den
Umkleideräumen, gerade beim Beginn und Ende der Spielzeit, insbesondere beim
Doppelspiel auf beiden Plätzen. Da würden sich 8 Personen begegnen, was zu
gefährlichen Situationen führen würde. Der BTV schlägt hier die zeitliche
Verschiebung der Spielzeiten der einzelnen Plätze vor.
Nach intensiver Diskussion sind wir zu folgender Lösung gekommen:
1. Abstand:
 Der Spielzeitbeginn der Plätze wird auf Platz 1 um eine Viertelstunde
vorgezogen und auf Platz 2 um eine Viertelstunde nach hinten verschoben.
Platz1 beginnt stets um X.45 Uhr und Platz2 um X.15 Uhr! So ist jede Gruppe
gleich betroffen! Somit besteht eine halbe Stunde begegnungsloser
Zwischenraum.
 Es wird Eingang und Ausgang getrennt: Der bisherige Eingang wird zum reinen
Eingang (nicht mehr Ausgang!). Die geschlossene Tür vor dem Halleneingang
wird geöffnet und wird zum Ausgang. Somit ist das problemlose Aufsuchen der
Umkleideräume möglich. Allerdings muss der Umkleideraum nach dem ersten
Umziehen vor dem Spiel verlassen werden (ev. Kleidung mitnehmen). Denn
nach dem Spiel ist das Aufsuchen der Umkleideräume nicht mehr möglich. Die
Halle muss direkt über den neuen Ausgang verlassen werden!
2. Hygiene:
 Die allgemeinüblichen Maßnahmen sind dringend notwendig: Zum Händewaschen und zur Desinfektion stehen in allen Toiletten Seifenspender und vor
der Halle ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.
 Die Umkleideräume, Toiletten und Flure werden von uns regelmäßig gereinigt
und desinfiziert!
3. Lüftung:
 Die Öffnungszeiten der Dachluken wird so eigestellt, dass sie zur Zeit der
Belegung der Umkleideräume offen sind. Somit kann die stehende Luft
abziehen!
4. Reinigung:
 Siehe Punkt 2.
 Wir werden den Takt der Reinigung der Umkleideräume und der Toiletten so
erhöhen, dass ein mögliches Optimum an Reinigung erfolgen kann.
5. Dokumentation:

Um Infektionsketten weiterhin verfolgen zu können, ist weiterhin die Dokumentation
der in der Halle spielenden Personen notwendig. Im Falle des Ausbruchs einer
Erkrankung muss die Verfolgung der Infektionskette weiterhin möglich sein. Dazu
liegen wie im Sommer die entsprechenden Listen aus!
Wir wissen, dass es einen kompletten Schutz gegen die Infektion nicht geben kann.
Wir geben aber „unser Bestes“ um so einen Fall verhindern zu können. Das geht
aber nicht ohne das Verantwortungsgefühl von uns allen! Jeder von uns muss bereit
sein, nicht nur die Verantwortung für sich, sondern auch die Verantwortung für den
Andern zu übernehmen. Im Gegenzug beobachten wir aufmerksam die Entwicklung
der Corona-Situation und werden entsprechend Erleichterungen oder aber auch
Erschwernisse weitergeben!
Wir grüßen euch mit sportlichem Gruß
Euer Abteilungsleiter
Otmar

PS: Auch wir von der Vereinsführung müssen uns absichern, dass die notwendigen
Corona-Information an Sie/euch weitergegeben wurden. Daher erbitten wir die
Rückgabe der beigefügten unterschriebenen Bestätigung!
Ferner erbitten wir von Ihnen/euch die Weitergabe eurer Maildresse an uns, da wir
unsere Korrespondenz i.d.R. der Einfachheit halber elektronisch abwickeln. Wir
erreichen Sie/euch dann auf dem kürzeren uns einfacheren Weg! Danke für das
Verständnis.

