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FAQ zum Interclub 2021
Findet der Interclub statt?
Wenn die Regeln so bleiben wie ab dem 19.4.2021, können wir den Interclub wie geplant spielen.
Spieldaten Interclub 2021
Dürfen Partien schon vor dem 29.5.2021 ausgetragen werden?
Falls beide Teams einverstanden sind (Bestätigung per Mail), können die Begegnungen auch vorgespielt
werden. Die Reihenfolge der Gruppenspiele muss nicht eingehalten werden.
Dürfen zwei oder mehrere Teams gleichzeitig ein Heimspiel absolvieren?
Ja das ist möglich. Grundsätzlich darf auf allen Plätzen gespielt werden. Falls zwei Teams gleichzeitig zu
Hause spielen soll man darauf achten, dass sich die Gruppen nicht mischen. (Bsp. Die Damen spielen auf
den Plätzen 1+2, die Herren auf den Plätzen 3,4,5).
Müssen die verschiedenen Mannschaften getrennte Garderoben haben?
Nein. Auch in den Garderoben und den Duschen muss der Mindestabstand von 1,5 Metern
sichergestellt sein. Wenn das nicht immer möglich ist, dann müssen weitere Schutzmassnahmen wie
Bodenmarkierungen ergriffen werden. Je nach Platzverhältnissen ist es zu empfehlen, eine
Personenobergrenze pro Raum oder auch für die Anlage zu erlassen.
Wie sieht es mit der Verpflegung aus?
Die Ausgangslage in den verschiedenen Clubs ist sehr unterschiedlich. Restaurant, Terrasse, grosses
Clubhaus, Grillstelle usw. Deshalb ist es wichtig, dass die beiden Captains vorgängig zusammen schauen,
was möglich und gewünscht ist. Einzig Getränke während der Begegnung vorgeschrieben.
Für Restaurants mit einer Gastgewerbe-Betriebsbewilligung gelten die Vorgaben des Bundes für die
Gastronomie. und sie müssen geschlossen bleiben. Sie dürfen nur die Aussenbereiche öffnen und es
dürfen 4 Personen pro Tisch Platz nehmen. In Clubhäusern ohne Gastgewerbe-Betriebsbewilligung gilt
eine Obergrenze von 15 Personen sowie Maskenpflicht im Innen- und Aussenbereich.
Wann muss mit Maske gespielt werden?
Bei allen Doppeln, die in der Halle gespielt werden, gilt Maskenpflicht. Auch Jugendliche unter 20 Jahren
müssen mit Maske spielen. Es gelten die Regeln für Erwachsene. (Ausnahme nur mit medizinischem
Attest oder bei den Semiprofessionellen Ligen NLA/NLB/NLC der Aktiven).
Dürfen wir die Einzel in der Halle spielen und die Doppel im Freien?
Falls der Gegner einverstanden ist, darf so gespielt werden. Wenn nicht, müsste die Ganze Begegnung in
der Halle beendet werden, oder die ganze Begegnung draussen gespielt werden.

Sind Zuschauer erlaubt?
Nein, bei den Wettkämpfen im Breitensport sind keine Zuschauer erlaubt.
Zuschauer sind im Amateursport verboten. Der Zuschauerbereich definiert sich um das Spielfeld. Das
Restaurant und das Clubhaus gehören nicht dazu. Andere Teilnehmende, Staff/Mitarbeiter, TeamMitglieder, Betreuungspersonen etc. gelten nicht als Zuschauer.
Ausnahme sind die Semiprofessionellen Ligen. Im Tennis sind in der NLA, NLB und der NLC der Aktiven
Zuschauer erlaubt. Für die Wettkämpfe im Leistungssport sind draussen maximal 100 Zuschauern
zugelassen und in der Halle 50. Es gilt Sitzpflicht, es muss Maske getragen werden und Abstand
eingehalten werden. Das Kontakttracing sollte sichergestellt sein.

