
Tennisclub Wohlensee 3032 Hinterkappelen

Wichtige Infos zum Spielbetrieb / Stand: April 2021

Liebe Clubmitglieder

Schutzkonzept COVID-19 / Version 1. April 2021

Gemäss Bundesratsentscheid darf die gesamte Infrastruktur geöffnet sein, aber ausschliesslich
für das Tennisspielen genutzt werden. Weitere Vereinsaktivitäten sind untersagt.

Das ab 1. April 2021 gültige Schutzkonzept des TCW findet ihr auf unserer Website
www.tcwohlensee.ch. Bitte lest dieses aufmerksam durch und haltet euch an die Vorgaben.

Das Schutzkonzept wird regelmässig überprüft und den behördlichen Vorschriften angepasst.
Informationen findet ihr jeweils auf unserer Website. Mit der Platzreservation auf GotCourts akzeptiert
ihr die Vorgaben der Behörden und von Swiss Tennis, respektive des TCW.
Die wichtigsten Änderungen haben wir euch im Anhang zusammengestellt.

Platzreservation GotCourts / Touchscreen Clubhaus
Die Platzreservation erfolgt wie letztes Jahr über das Reservierungssystem GotCourts. Die Plätze
können ebenfalls am Touchscreen im Clubhaus reserviert werden.

Eingangstüre zum Clubhaus
Den Code zur Eingangstüre und das Passwort für den Mitgliederbereich der Website findet ihr auf der
Mitgliederbeitrags-Rechnung, die euch in den nächsten Tagen zugestellt wird.

Benutzung Garderoben, Clubhaus und Grill
Die Benutzung der Garderoben und des Clubhauses ist unter Einhaltung der Schutzmassnahmen
möglich. Die Anlage ist jedoch nur für das Tennisspielen zu benutzen. Aufenthalt und Zusammensitzen
auf der Anlage ist nicht gestattet. Wer nicht via GotCourts registriert ist und als Gast oder Begleitung
auf der Anlage weilt, muss sich in der Liste neben der Getränkekasse oder via QR-Code registrieren.
Dies damit die Nachverfolgung gewährleistet ist. Bitte beachtet allfällige Vorgaben betr. maximaler
Personenzahl in den Räumen. Es herrscht auf der ganzen Anlage innen und aussen (ausser
während des Tennisspiels) Maskenpflicht!

Gäste-Reglement
Das Spielen mit Gästen ist möglich. Das Gäste-Reglement ist auf der Website www.tcwohlensee.ch
aufgeschaltet. Bitte beachtet die Vorgaben bezüglich Reservation.

Bargeldloses Bezahlsystem
Es steht ein bargeldloses Bezahlsystem (TWINT) für die Konsumationen im Clubhaus und für die
Bezahlung des Gästebeitrages zur Verfügung.

Lizenzen
Mitglieder, welche diese Saison keinen Interclub aber ev. Turniere spielen, können die Aktivierung ihrer
Lizenz mit einem kurzen Mail an spielleitung@tcwohlensee.ch in Auftrag geben.

Sportliche Grüsse

Der Vorstand

Hinterkappelen, 1. April 2021



Tennisclub Wohlensee 3032 Hinterkappelen

Das Schutzkonzept COVID-19 auf unserer Website ist aufmerksam
durchzulesen und ist Bestandteil der behördlichen Vorschriften.

Nachfolgend führen wir euch die wichtigsten Punkte auf:

Platzreservation (wie bis anhin)
- Die Platzreservation erfolgt online über GotCourts.
- Die Reservationsdauer beträgt 1 Stunde.
- Der Platz darf erst betreten werden, wenn die vorherigen Spieler diesen verlassen haben.
- Die jeweils aktuellen Reservationsbedingungen werden auf der TCW-Website

aufgeschaltet und im Clubhaus aufgehängt.

Anfahrt und Abfahrt
- Die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Hygienevorschriften
- Auf der ganzen Anlage – innen und aussen – (ausgenommen während des Tennisspiels)

herrscht Maskenpflicht!
- Die Hände sind vor dem Eintippen des Türcodes zu desinfizieren. Ein Desinfektionsmittel

steht bei der Eingangstüre zum Clubhaus zur Verfügung.
- Eigene Desinfektionsmittel sind mit auf den Platz zu nehmen.
- Die Hände vor und nach dem Spiel waschen oder desinfizieren und Papierhandtücher im

grossen Kehrichtkübel vor den Toiletten entsorgen.
- Die mitgebrachten PET-Flaschen und anderweitiger Abfall müssen zuhause entsorgt

werden.

Anlage
- Die gesamte Infrastruktur darf geöffnet sein, aber ausschliesslich für das

Tennisspielen genutzt werden. Weitere Vereinsaktivitäten sind untersagt.
- Die maximale Anzahl der sich im jeweiligen Raum befindenden Personen ist einzuhalten.

Der Mindestabstand von 1.5m muss gewährleistet sein.
- Es herrscht Maskenpflicht!
- Begleitpersonen müssen sich via QR-Code oder in der Präsenzliste bei der Getränkekasse

registrieren. Der Aufenthalt auf der Anlage ist so kurz wie möglich zu halten.

Hinterkappelen, 1. April 2021




