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Möhlin, 5. Mai 2020

Update Coronavirus / Endlich wieder Tennisspielen!
Liebe Mitglieder / liebe Genossenschafter / liebe Hallenbenutzer / liebe Trainierende
Endlich wieder Tennisspielen!
Vergangene Woche hat der Bundesrat verkündet, dass wir unseren Betrieb ab dem 11. Mai 2020
wieder aufnehmen dürfen. Dies immer unter der Bedingung, dass ein Schutzkonzept besteht und
natürlich die Hygiene- und Verhaltensregeln vom Bundesamt für Gesundheit eingehalten werden
können. Das Versammlungsverbot von mehr als fünf Personen gilt nach wie vor.
Swiss Tennis hat den Vereinen ein Muster-Schutzkonzept zur Verfügung gestellt, welches vom
Vorstand auf den TC Möhlin, die Genossenschaft CourtCube und die Tennis Base Thurau angepasst
wurde. Das Konzept ist im Anhang und wird in den kommenden Tagen mit den Plakaten an
verschiedenen Standorten auf der Anlage aufgehängt. Die Vorgaben richten sich an die
Clubvorstände, Betreiber der Tennishalle sowie deren Mitglieder und Kunden (Tennisspieler).
Contact Tracing mit Hilfe eines Reservationssystems
Eine Bedingung, den Betrieb wieder aufzunehmen, ist die Rückverfolgung der Spieler (Contact
Tracing). Wir haben dazu die drei Aussenplätze auf GotCourts
https://apps.gotcourts.com/de/reservations/tc-moehlin aufschalten lassen. Ein GotCourts Account ist
also zwingend notwendig! Die Aussenplätze sind nach wie vor nur für Mitglieder des TC Möhlin
buchbar. Zudem hat der Vorstand dazu einige Regeln definiert, die es zu beachten gilt. Diese findet
ihr im Schutzkonzept. Die Mitglieder, welche ab dem 11. Mai auf den Aussenplätze spielen möchte,
sollen bitte frühzeitig eine «Mitgliedschaftsanfrage» via erwähnten Link versenden, damit dies von
Vivienne Lüscher freigeschaltet werden kann. Für die Hallenplätze ändert sich im Vergleich zu vor der
Corona-Zeit nur, dass jeder Mitspieler namentlich erfasst werden muss. Die Hallenplätze sind
weiterhin für alle Tennisspieler buchbar. Alle Fragen im Zusammenhang mit dem Buchungssystem
bitte direkt an Vivienne Lüscher (vivienne.luescher@tc-moehlin.ch) senden.
In den vergangenen Tagen wurde zudem die Bewässerungsanlage der drei Aussenplätze vom alten
Clubhaus ins Hüttli bei Platz 1/2 gezügelt.
Verhalten auf der Anlage
Wie im Konzept mehrmals erwähnt, bitten wir euch, die Hygienevorschriften einzuhalten. Dazu gehört
auch das Hände waschen und/oder desinfizieren. Wir werden dafür Desinfektionsmittel im
Eingangsbereich zur Verfügung stellen und zudem wird die Tennis Base Thurau ebenfalls
Desinfektionsmittel auf dem Platz haben. Wir appellieren hier auf den gesunden Menschenverstand,
was den Umgang mit dem Desinfektionsmittel angeht. Dort wo es möglich ist, werden die Türen
offengelassen, sodass möglichst wenig Berührungspunkte bestehen. Der/die Letzte auf der Anlage
soll bitte die Türen entsprechend abschliessen. Leider musste in der Vergangenheit oft festgestellt

werden, dass die Terrassentüre nachts nicht abgeschlossen war, obwohl mehrmals an die Benutzer
appelliert wurde. Aus diesem Grund wurde auf der Aussenseite ein Knauf eingebaut.
Die Duschen und Garderoben sowie das Restaurant bleiben in einem ersten Schritt geschlossen.
Grundsätzlich sollte man sich im Gebäude so wenig wie möglich aufhalten. Der SelbstbedienungsKühlschrank und die Bälle wurden in den Eingangsbereich gezügelt. Wir bitten euch, eure Bezüge
möglichst per Twint zu begleichen. Sollte dies nicht möglich sein, notiert eure Konsumationen auf den
Zetteln und begleicht eure Schuld nach der Corona-Krise. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit.
Einzel vor Doppel
Swiss Tennis empfiehlt in einem ersten Schritt, von den Doppelspielen abzusehen. Grundsätzlich
dürfte aufgrund der Vorgaben vom Bund Sport in Kleingruppen von fünf Personen ausgeübt werden,
sofern der Abstand von zwei Metern eingehalten werden kann. Da dies im Doppel nicht gänzlich
umgesetzt werden kann, empfiehlt der Vorstand ebenfalls, davon abzusehen. Ausnahmen bilden
Familien und im gleichen Haushalt lebende Personen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass jeder
Spieler seine eigenen Bälle mitbringt, um die Übertragung des Virus über die Bälle auszuschliessen.
Besonders gefährdete Personen/Symptomatische Personen
Bei den besonders gefährdeten Personen empfehlen wir, den Vormittag zum Spielen zu nutzen,
sodass es eher weniger zu Kontakt mit Personen aus anderen Gruppen kommt. Es ist jeder selbst für
sich verantwortlich und muss selbst für sich entscheiden, ob er sich auf die Anlage begibt oder nicht.
Für alle gilt: Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht auf die Anlage! Treten bei jemandem
Symptome auf, informiert bitte allfällige Spielpartner oder Trainingsgruppen. Denn nur so kann das
Virus gestoppt werden.
Selbstdisziplin ist gefragt
Wir bitten euch, das Konzept aufmerksam durchzulesen und allenfalls mit euren Kindern
anzuschauen. Es wird von keiner kantonalen Behörde genehmigt, jedoch kann es bei Kontrollen und
Nicht-Einhalten zu einer Schliessung des Betriebs kommen. Wichtig: Wer sich nicht an die Regeln
halten kann oder will, soll bitte von der Anlage fernbleiben.
Falls ihr Fragen habt, wendet euch bitte an die Covid-19-Beauftragte Laura Cangeri
(laura.cangeri@tc-moehlin.ch). Sie wird sich eurem Anliegen annehmen oder bei Bedarf weiterleiten.
Sportliche Grüsse und bleibt weiterhin gesund.
Tennis Base Thurau, die Genossenschaft CourtCube und der Vorstand des TC M öhlin

