!! GEIMPFT, GENESEN, GETESTET!!
Liebe/r Spieler der Tennishalle Deutschlandsberg,
am 19.5. dürfen wir theoretisch wieder Tennishalle und Gastronomie aufsperren. Aus diesem Grunde
möchten wir uns an Sie wenden, mit der Bitte, uns bei der gemeinsamen Einhaltung der neuesten
(und komplizierten) Bestimmungen, zu helfen, um dennoch unserem Sport im Freien und der Halle
nachgehen zu können:

1. G G G: Wir bitten Sie den Nachweis (geimpft, getestet, genesen) für eine eventuelle behördliche
Kontrolle jederzeit griffbereit zu haben. Wir werden nur stichprobenartig diese Nachweise
kontrollieren.
a) Antigentest zur Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst
wird (max. 24 Std. alt)
b) Antigentest einer befugten Stelle, z.B. Teststraßen in Apotheken, Gemeinden und der Länder (max.
48 Std. alt)
c) Molekularbiologischer Test (max. 72 Std. alt)
d) Ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene Infektion, die
molekularbiologisch bestätigt wurde
e) Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte Impfung
f) Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG od. Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten
sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person
ausgestellt wurde
g) Nachweis über neutralisierende Antikörper (max. drei Monate alt)

2. Contact Tracing: Erhebung von Kontaktdaten zum Zweck der Kontaktpersonennachverfolgung ist
vorgeschrieben, wo sich Personen länger als 15 Minuten befinden. Zu diesem Zweck finden Sie eine
beim Netzpfosten befestigte Anwesenheitsliste, in die Sie bitte Vor- und Nachnamen sowie E-Mail
oder Telefonnummer eintragen. Dies gilt für ALLE am Spiel teilnehmenden SpielerInnen.
3. Im gesamten Bereich unserer Sportstätte gilt Maskenpflicht. Diese kann selbstverständlich
beim Spiel abgenommen werden.
4. Die Garderoben und Duschräume bleiben geschlossen, da wir uns nicht in der Lage sehen, die dort
vorgeschriebene 20m2 Regeln einhalten zu können.
5. Für Getränke steht euch im Sommer der Kühlschrank zur Verfügung, wir bitte euch, eure
Konsumation in die Kassa zu zahlen. Die Konsumation von mitgebrachten Speisen und Getränken
nach dem Tennisspiel ist nicht erwünscht.
6. Bezüglich der Meisterschaftsspiele werdet ihr vom Verein informiert.

abschließend dürfen wir noch einmal appellieren, im Rahmen der Eigenverantwortung für
die nötigen Testnachweise, das Contact Tracing bzw. die Vermeidung von
Menschenansammlungen auf der Tennisanlage zu sorgen, ohne uns in die Rolle der
"Anlagenpolizei" zu drängen.
Einen schönen und erfolgreichen Tennissommer wünschen euch Oliver und Anita

