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Hygienekonzept
(In Anlehnung an die Maßgaben des TNB)

Laatzen, 15.12.2020

•

Es ist pro Platz nur ein Tennisspiel zu zweit (Einzel) erlaubt, Doppel nur, wenn die
Spieler aus höchstens zwei Hausständen kommen – und diese jeweils auf einer Seite.

•

Training kann nach aktuellem Stand wie folgt erfolgen: Maximal zwei Spieler PLUS ein
Trainer. Es ist jederzeit sicherzustellen, dass immer ein Abstand von mindestens 1,5
Meter, besser 2 Meter eingehalten wird. Wichtig: Sind zwei Spieler auf dem Platz hat
sich der Trainer außerhalb des Doppelfeldes aufzuhalten und darf nicht selber aktiv auf
dem Platz sein.

•

Der Platzwechsel hat möglichst schnell zu erfolgen. Da sich nur 2 Spieler (bei zwei
Haushalten 4) auf dem Platz befinden dürfen, soll der Platz bereits kurz vor Ende der
Spielzeit verlassen werden, bevor die nächsten Spieler den Platz betreten.

•

Eltern und Begleitpersonen haben keinen Zutritt zur Anlage.

•

Vor und im gesamten Gebäude, auch in der Halle, besteht eine Maskenpflicht, außer
beim Spielen.

•

Die Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden um Gruppenvermischungen
zu vermeiden. Kommen Sie bitte schon umgezogen zum Tennis.

•

Die Anlage darf nur betreten werden, wenn vorher gebucht wurde.

•

Oberstes Gebot für den Gesundheitsschutz aller ist das strenge Einhalten der
Hygieneregeln. Die wichtigsten Bestandteile sind u.a.: Auf dem gesamten Gelände,
draußen und drinnen, ist die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, Mindestabstand von
1,50 Meter, besser 2 Meter, überall einhalten, auch beim Gang zur Toilette und in der
Halle (außer beim Spielen), auf Fluren, Foyers oder anderen Gemeinschaftsflächen.

•

Hinweise (Piktogramme) zu den Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln beachten.

•

Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, allgemeiner Schlappheit, trockenem Husten etc.
bleiben Sie bitte unbedingt zuhause.

•

Die Kontaktdaten der Spieler sind von den Abo-Inhabern bzw. bei Einzelbuchern durch
Eintragung vor Ort in die ausliegenden Listen zu dokumentieren und werden nur für
eine mögliche Rückverfolgung von Infektionen im Rahmen des Infektionsgesetzes
verwendet.

•

Jeder Tennisspieler und Trainer ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben auch
tatsächlich umzusetzen.

•

Bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln können Anlagen- und Spielverbote
ausgesprochen werden.

