USI Outdoor – Nutzung USI Tennisplätze
Nutzung ab 1. Mai 2020 unter Einhaltung der Verhaltensregeln möglich.
Aufgrund der vorherrschenden Situation sind die Verhaltensregeln für den Tennisspielbetrieb
jederzeit einzuhalten (Stand: 27.04.2020. Die Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen können
vom ÖTV jederzeit aktualisiert werden.):
1. Jede/r Spieler/in nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.
2. Es sind zunächst nur Einzelspiele gestattet. Erweiterung auch auf Doppelbegegnungen wird
laufend evaluiert.
Ausnahme: Doppelpaarungen dürfen sich nur aus Familienmitgliedern im gemeinsamen
Wohnungsverbund zusammensetzen.
3. Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand durchzuführen.
4. Physischer Kontakt zwischen Spieler/innen (Shakehands etc.) ist zu vermeiden.
5. Es wird empfohlen, die Tennisbälle zu kennzeichnen und nach Möglichkeit nur die eigenen
Tennisbälle anzugreifen.
6. Die Spieler/innen müssen in Tenniskleidung auf die Anlage kommen, da die Garderoben
geschlossen sind.
7. Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, Getränkeflaschen u. ä. sind in der Tasche zu
verwahren.
8. Es wird empfohlen, erst so kurz wie möglich (max. 5 Minuten) vor Spielbeginn auf die Anlage zu
kommen, um den Kontakt mit den vorher spielenden Spielern zu vermeiden.
9. Der bespielte Platz soll rechtzeitig (ca. 10 Minuten) vor offiziellem Spielende gesäubert und
verlassen werden, um den Kontakt zu den nächsten Spielern zu vermeiden.
10. Nach dem Spiel ist die Tennisplatzbank sowie das Schleppnetz bzw. der Besen mit
Desinfektionsmittel zu reinigen.
11. Ausspucken am Tennisplatz ist zu unterlassen.
Wichtig: Garderoben und weitere Räumlichkeiten bleiben bis auf weiteres geschlossen. WC-Anlagen
sind zugänglich. Desinfektionsmittelspender sind aufgestellt und beim Betreten und Verlassen der
Anlage zu benutzen sowie das Tragen von Gesichtsmasken auf der Anlage. Ausgenommen sind die
Spielerin / der Spieler auf dem Platz. Vor der Nutzung des Tennisplatzes muss eine entsprechende
Online-Reservierung im Reservierungsportal vorgenommen werden (Platzreservierung: https://usiklagenfurt.tennisplatz.info/reservierung). In jedem Fall muss vor der erstmaligen Nutzung eine
korrekte Tarifeinstufung (https://www.aau.at/usi/kursanmeldung-info/tarife/) mittels Vorlage /
Übermittlung eines entsprechenden Nachweises beim USI Outdoor Sportwart vorgenommen
werden.
Kontakt: Mag. Igor Pavlovsky, Tel.: 06649633097, E-Mail: igor.pavlovsky@aau.at
Jede Spielerin und jeder Spieler ist selbst dafür verantwortlich, sich über die aktuellen
Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.
Bei aller Freude über den Start in die Tennissaison am 1. Mai möchten wir Sie ersuchen, die derzeit
geltenden und auch notwendigen Vorschriften ausnahmslos einzuhalten.
In diesem Sinne wünschen wir eine gesunde und schöne Tennissaison am USI-Outdoor-Gelände.
Euer USI Team

