Erforderliche Angaben über Personen, die auf der Tennisanlage anwesend sind
Während der Corona-Pandemie sind die Tennisvereine verpflichtet, durch Dokumentation der
Anwesenheit für den Fall einer Infektion die Rückverfolgung von Infektionsketten zu gewährleisten.
Alle Anwesenden werden daher gebeten, die folgenden Regeln zu beachten:

1.

Alle Spieler oder sonst Anwesende (z.B. Trainer) müssen leserlich Vornamen und
Nachnamen in den Spielplan eintragen (im Regelfall durch Beschriftung der Tennismarke),
ferner den Zeitraum der Anwesenheit durch Eintragung bei den entsprechenden Stunden.
Das gilt unabhängig davon, ob eine Tennismarke geklebt werden muss. Einzutragen sind
daher auch volle Namen und Zeitraum für sämtliche Spieler, die am Mannschaftstraining
(Herren 40, Herren 65) teilnehmen.

2.

Benötigt wird ferner die Anschrift und zusätzlich eine sichere Kontaktinformation
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), über die eine anwesende Person erreichbar ist.

Für Mitglieder des TSV Iffeldorf verzichtet die Vorstandschaft auf die Eintragung der
Anschrift und der Kontaktinformation, sofern das Mitglied dem Verein diese mitgeteilt hat
bzw. bei Änderungen die Angaben aktualisiert hat. Die Kontaktinformation wird dann im
Bedarfsfall von der Tennisabteilung oder dem TSV Iffeldorf hinzugefügt.
Für andere Spieler (Gäste) bleibt hingegen der Spieler verpflichtet, die Anschrift und
zusätzlich eine sichere Kontaktinformation festzuhalten. Diese Angaben sind jedoch aus
Gründen des Datenschutzes nicht in den Spielplan einzutragen, sondern nebst Vornamen,
Namen und Anwesenheitszeit auf am Anschlagbrett zur Verfügung gestellten Zetteln
festzuhalten und in den Briefkasten des TSV Iffeldorf am Sportheim einzuwerfen.
3.

Abweichend von Nr. 1 - 2 müssen Kontaktangaben von Spielern und Trainern dann nicht
während der Anwesenheit auf dem Tennisplatz erfasst werden, wenn deren Vorname und
Name, der Anwesenheitszeitraum, die Anschrift und eine Kontaktinformation von den
Trainern oder beim Mannschaftstraining von den Mannschaftsführern aufgezeichnet und
der Tennisabteilung regelmäßig wöchentlich übermittelt werden. Dabei können
Anwesenheitszeitraum einerseits und Anschrift sowie Kontaktinformation andererseits
jeweils zusammen mit den Namen in getrennten Listen erfasst werden.

4.

Keine Aufzeichnungen sind auch erforderlich für Personen, die als Spieler am BTVWettspielbetrieb teilnehmen.
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