
Unsere Hygienemaßnahmen für sichere und
einzigartige Momente beim TCW Sommerfest

Der TC Waiblingen hat für Veranstaltungen und Events entsprechende Maßnahmen getroffen, um trotz der aktuellen 
Corona bedingten Situation ein großartiges  Saisonfinale veranstalten zu können. Wir bitten alle MitgliederInnen 

und BesucherInnen darum, die allgemein geltenden Hygieneregeln konsequent einzuhalten.

• Wir verzichten auf Händeschütteln,  
Abklatschen oder Umarmungen

• Wir vermeiden Berührungen im Gesicht,  
Augen, Nase und Mund

• Von anderen Personen halten wir auf der  
ganzen Anlage mindestens 1,5m Abstand

• Wir bitten euch, regelmäßig und gründlich 
die Hände zu waschen

• Wir verwenden Einweg-Papiertaschentücher 
und achten darauf, in die Armbeuge zu hus-
ten

• Auf der gesamten Anlage stehen genügend 
Desinfektionsmittel zur Verfügung

• Wir vom TCW achten darauf, benutzte  
Räumlichkeiten regelmäßig zu reinigen

Die Toiletten sind wie gewohnt für alle geöffnet. 
Wir bitten euch, die vor Ort platzierten Desin-
fektionsmittel zu nutzen.

• Wir versuchen, so wenig Gegenstände wie 
möglich anzufassen

• Bei Bedarf kann die Verwendung von  
Einweghandschuhen sinnvoll sein

• Auch im Clubhaus achten wir darauf, die  
Abstandsregel von 1,5m einzuhalten

• Innerhalb geschlossener Räume bitten wir 
euch, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Verpflegung durch unser TCW Club Restau-
rant ist für alle Besucher unter Berücksichti-
gung der entsprechenden Corona-Maßnahmen 
sichergestellt. 

Auch im Restaurant halten wir mindestens 
1,5m Abstand. Das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutz wird in geschlossenen Räumen 
empfohlen.

Besondere Hygieneregeln

Toiletten

Rund um das Clubhaus

Verpflegung auf der Anlage
des TC Waiblingen

• Die Umkleiden und Duschen auf unserer  
Anlage dürfen genutzt werden

• Auch in den Umkleide- und Waschräumen 
halten wir einen Mindestabstand von 1,5m 
zu unseren Mitmenschen ein

• Wir bitten euch, den Aufenthalt in den  
Räumen zeitlich auf das unbedingt erforder-
liche Maß zu beschränken.

• Wir vermeiden Begrüßungen und  
Verabschiedungen mit einem Handschlag – 
ein freundliches Lächeln genügt. :-)

• Wir bitten alle SpielerInnen genügend  
Handtücher oder Papiertücher zum Abwi-
schen des Schweißes bei sich zu tragen.

Umkleiden und 
Waschräume

Spiele und Wettkämpfe


