Kundeninformation Sommersaison 2020
Schutzkonzept Covid-19 der TSDF
Sehr geehrte Kunden, liebe Tennisfreunde
Das Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Sport und Swiss Tennis haben
Massnahmen und Weisungen erlassen, um den Trainingsbetrieb in der Schweiz mit der
notwendigen Vorsicht und unter Einhaltung der erlassenen Richtlinien und Bestimmungen
durch die Tennisvereine, Anlagenbetreibern, Tennisschulen, Tennislehrern und Trainern am
Montag, 11. Mai 2020 wieder aufnehmen zu können. Es unterliegt zudem jedem
Unternehmen selbst, ein eigenes Schutzkonzept aufzustellen und zu kommunizieren.
Die Tennisschule Daniel Fancsy startet mit den Sommertrainings auf den Anlagen des
TC Belair Schaffhausen, TC Diessenhofen, TC Schleitheim und HTC Schaffhausen.
Entnehmen Sie bitte den genauen Termin des ersten Trainings Ihrer persönlichen
Bestätigung, die Sie von uns per E – Mail erhalten. Aufgrund der Weisungen der
Bundesregierung in Deutschland, ist ein Trainingsbetrieb im TC Jestetten aktuell bis am 15.
Juni untersagt.
Damit ein geregelter und reibungsloser Spiel- und Trainingsbetrieb aufgenommen werden
kann, bitten wir Sie bereits heute, von den vorerst aktuellen Auflagen und Weisungen
Kenntnis zu nehmen:
Buchung/Bestätigung
Die Tennisschule Daniel Fancsy wird Ihnen in einem E – Mail Ihre Trainingsbuchung mit dem
genauen Starttermin bestätigen. Bitte drucken Sie das E – Mail aus und nehmen Sie diese
für allfällige behördliche Kontrollen in das entsprechende Training mit. Sollte das 1. Training
wetterbedingt ausfallen, teilen wir Ihnen den Ersatztermin per SMS oder whattsapp Nachricht
mit.
Eintreffen/Verlassen der Anlage
Die Anlage darf erst 5 Minuten vor Trainingsbeginn betreten werden. Das Verlassen der
Anlage muss spätestens 5 Minuten nach dem Training erfolgen.
Clubhaus/Nasszonen
Die Clubhäuser bleiben vorerst geschlossen und dürfen nicht betreten werden. Die
Benutzung der Garderoben und Duschen ist untersagt. Bitte kommen Sie umgezogen auf die
Anlage. Die Toiletten können unter Einhaltung der normalen Reinlichkeit benutzt werden.
Anzahl Spieler/innen
Es dürfen sich maximal 4 Spieler/innen plus 1 Tennislehrer pro Platz aufhalten. Bei
altersbedingt gefährdeter Kundschaft 65+ empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit und
Swiss Tennis maximal 2 Spieler/innen plus 1 Tennislehrer pro Platz.
Zuschauer/Begleitpersonen
Eltern von Junioren, Begleitpersonen oder Zuschauer haben bis auf weiteres keinen Zugang
zu den Trainingsanlagen.

Social Distancing
Es ist jederzeit eine Distanz von mindestens 1.5 Metern zwischen den Spielern/innen
einzuhalten. Begrüssungen und Verabschiedungen mit Körperkontakt sollten vermieden
werden.
Ausrüstung
Desinfizieren Sie regelmässig die Hände. Es ist Ihnen freigestellt, ob sie einen Mundund/oder Händeschutz verwenden wollen. Ein regelmässiges wechseln des Griffbandes ist
zu empfehlen.
Verpflegung/Getränke/Abfall
Konsumationen (Essen und Getränke) auf der Anlage sind untersagt. Mitgebrachte Getränke
dürfen nur auf dem Trainingsplatz konsumiert werden. Leere Flaschen und Abfälle jeglicher
Art sind wieder mitzunehmen und zu Hause zu entsorgen.
Anweisungen Training/Trainer TSDF
Unsere Tennislehrer sind angehalten, eine saubere und nachhaltige Einweisung der
Übungen mit entsprechender Kontrolle von Einhaltung des social distancing vorzunehmen.
Wir benutzen vorübergehend keine Sammelkörbe und bitten darum, die bereitgestellten
Desinfektionslösungen in den Vereinen regelmässig zu benutzen.
Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit der obenstehenden Weisungen und sehen
diese als Ergänzung zu den öffentlich kommunizierten Weisungen, die in den Tennisanlagen
gesondert ausgehängt sein werden.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir angehalten sind, die sehr eng angelegten und
vielleicht auch in einigen Punkten übertrieben wirkenden Massnahmen zu kommunizieren,
zu kontrollieren und notwendigenfalls auch durchzusetzen, da wir als Tennisschule bei
Verfehlungen im Trainingsbetrieb rechtlich haftbar sein sollen und anscheinend zur
Rechenschaft gezogen werden können*. Zuwiderhandlungen führen deshalb leider zum
Verweis und können im schlechtesten Fall einen Ausschluss nach sich ziehen.
Unser Ziel ist es, dass wir sensitiv, vernünftig und mit Nach- und Weitsicht agieren, die
Massnahmen beachten und befolgen und damit alle gleichermassen mit Freude und
Motivation den Saisonstart angehen können.
Die Weisungen bleiben bis auf Widerruf verbindlich und sind zu befolgen. Änderungen und
Lockerungen werden vor Ort kommuniziert.
Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns
sehr, Sie demnächst auf dem Tennisplatz begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für die
Kenntnisnahme.
Besten Dank, eine schöne Sommersaison und freundliche Grüsse
Tennisschule Daniel Fancsy
Dani Fancsy
*Haftungshinweis:
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