Schutzkonzept Gross Tennis Academy für den Tennisunterricht
Das vorliegende Schutzkonzept basiert auf den Bestimmungen des Bundes, dem Konzept von Swisstennis, sowie den Empfehlungen des
Berufsverbandes SPTA und den Bestimmungen des Konzeptes des TC Oberrieden.

1.

Vorgaben vom Bund
•
•
•
•
•

2.

Organisatorisches
•
•

•

3.

Bei Gruppen von mehr als fünf Personen drohen Bussen
Mindestabstand in jeder Situation beträgt 2 Meter.
Es müssen 10 Quad-ratmeter pro Person zur Verfügung stehen.
Hygiene- und weitere Verhaltensvorschriften des BAG gemäss den Info-Plakaten des BAG
Trainings von Kleingruppen (von max. 5 Personen inkl. Lehrperson/en) pro Platz ist ausnahmsweise gestattet, wenn
Abstandsvorschriften des BAG eingehalten werden können und kein Körperkontakt gewährleistet ist.

Tennisunterricht wird nur Kunden und Schüler/innen erteilt, die bei der Gross Tennis Academy genau registriert sind
(keine Gäste, Touristen etc.).
Wir führen eine Übersicht über alle geplanten und erteilten Lektionen, die jederzeit zur Kontrolle oder im schlimmsten
Fall bei einer festgestellten Infektion nachgewiesen werden kann und so weitere Ansteckungen vermieden werden
könnten.
Reservationen von Tennisunterricht werden vorgängig (i.d.R. 24 Stunden im Voraus) getätigt.

Unterricht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleingruppen sollen wenn irgendwie möglich mit immer gleicher Zusammensetzung trainieren (zur besseren
Nachvollziehbarkein von evtl. Infektionsketten).
Auf keinen Fall dürfen Tennisunterrichtende, Kunden und Schüler/innen mit Krankheitssymptomen am Unterricht
teilnehme
Die Teilnehmenden dürfen maximal 5 Minuten vor Beginn der Lektion die Anlage betreten und müssen innerhalb von 5
Minuten nach Beenden der Lektion die Anlage verlassen.
Die Tennisunterrichtenden sorgen für die strikte Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienemassnah -men aller
Schüler/innen
Es ist genügend Desinfektionsmittel auf den Unterrichtsplätzen vorhanden.
Vor und während dem Unterricht werden die Hygienemassnahmen erwähnt, immer wieder in Erinnerung gerufen und
gegenseitig kontrolliert (kein Körperkontakt / insbesonderekeine Berührungen im Gesicht)
Vor und nach jeder Lektion werden die Hände durch alle Beteiligten desinfiziert
Die Griffe der Ballkörbe werden regelmässig desinfiziert
Das verbrauchte Desinfektionsmaterial wird in Abfallsäcken deponiert und von den Tennisunterrichtenden regelmässig
entsorgt.
Schüler vermeiden den Kontakt zwischen den aufeinanderfolgenden Gruppen. Auf Platz drei wird die Anlage sofort nach
dem Unterricht verlassen. Platz vier wird durch die Hintertür verlassen, damit der Kontakt vermieden wird.

Die Massnahmen werden laufend gemäss den Bestimmungen des BAG, Swisstennnis, der SPTA und des TC Oberrieden angepasst.
Bei Unklarheiten kann jederzeit der Covid-19-Verantwortliche der Tennisschule kontaktiert werden.
Raffael Gross
info@gross-tennisacademy.ch
079 782 77 74

