Anweisungen und Bestimmungen zum Betrieb der Tennisanlage
Grundlage ist die Verfügung der Stadt Frankfurt, vom 07. Mai 2020.
Nachfolgend ist beschrieben unter welchen Bedingungen das Tenniszentrum Niddapark
ab sofort und bis auf weiteres betrieben wird. Alle Maßnahmen sind zwischen der TZ
Niddapark GmbH & Co.KG und dem TC Niddapark e.V. vereinbart.
Hierbei werden alle Vorgaben seitens der zuständigen Behörden der Stadt Frankfurt
umgesetzt und die einzelnen Gebote und Anweisungen sind von allen Personen, die sich auf
der Tennisanlage aufhalten, strikt einzuhalten.
Bei Nichtbeachtung haben die betreffenden Spielerinnen und Spieler die Tennisanlage sofort
zu verlassen.
1.
2.
3.
4.
5.

Die Halle ist momentan noch gesperrt. Weitere Informationen in Kürze.
Die Plätze sind pünktlich zu verlassen. Die Platzordnung ist hierbei zu beachten.
Gastspieler sind in absehbarer Zeit nicht zugelassen.
Die Umkleideräume und Duschen sind verschlossen und können nicht genutzt werden.
Die Platzbelegungstafel wurde entfernt. Platzreservierungen sind ausschließlich über
das neue Online-Buchungsportal eTennis möglich.
6. Generell gilt auf der gesamten Anlage: Abstand halten, mindestens 1,5 m; also beim
Betreten und Verlassen der Anlage bzw. des Platzes sowie beim Seitenwechsel und in
den Pausen. Die Spielerbänke sind in der jetzigen Position zu belassen.
Hinweisschilder hierzu sind an allen Eingängen, den Zugängen zu den Tennisplätzen,
sowie dem Padel-Platz angebracht.

7. Das Clubhaus und die Gaststätte sind momentan geschlossen. Die Wiedereröffnung
richtet sich nach der aktuellen Gastronomie-Verordnung und ist für den 15. Mai
geplant.
8. Die Toiletten im Untergeschoss stehen zur Verfügung. Auch hier gilt Abstand halten
und die Toiletten dürfen jeweils nur von 1 Person betreten und genutzt werden. Der
Aufenthalt im Flur zu den Toiletten ist untersagt. Auf- und Abgänge, der Flur und die
Toiletten werden täglich gereinigt.
Hinweisschilder hierzu befinden sich am Eingang zum Untergeschoss und an den
jeweiligen Toilettentüren.
Neben den Toilettentüren befinden sich Vorrichtungen, an denen man beim Betreten
der Toilette BESETZT und beim Verlassen FREI einstellen muss.

9. Beim Betreten und Verlassen des Untergeschosses sind die Hände zu desinfizieren.
Desinfektionsstationen befinden sich auf der Terrasse unter der Pergola sowie neben
dem Infobrett. Eine Desinfektion der Hände ist nach dem Betreten der Tennisanlage,
vor und nach dem Tennisspielen sowie vor dem Verlassen der Tennisanlage
durchzuführen.

10. Tennis- oder Padelbälle können nicht geliehen werden. Balldosen mit neuen Bällen
können jedoch beim Platzwart erworben werden.
Leihschläger für Tennis stehen nicht zur Verfügung. Für Padel sind welche beim
Platzwart erhältlich, diese werden nach der Nutzung von ihm desinfiziert.
11. Wir bitten Sie „unnötiges Verweilen“ auf den Freiflächen der Anlage vor und nach dem
Spielen zu vermeiden, damit es nicht zu Menschenansammlungen kommt und die
zwingend notwendigen Abstandsregelungen jederzeit eingehalten werden können.
12. Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und
„Handshake“
Alle Maßnahmen werden gegebenenfalls jederzeit verändert und angepasst, sofern sich
die Bestimmungen zum Betrieb der Tennisanlage ändern.
Wir bitten um Ihr Verständnis!
Bleiben Sie gesund!
Mit sportlichen Grüßen

Die Geschäftsführung
TZ Niddapark GmbH & Co.KG

Frankfurt, den 07. Mai 2020

Der Vorstand
TC Niddapark Frankfurt a.M.e.V.

