Hygienekonzept für Hallentennis 2020/2021
Stand: 24.09.2020

Als rechtlicher Rahmen für die Vereine und Individualsportler im Bereich der Tennishalle Sögel gelten die
jeweils gültigen Verordnungen des Landes Niedersachsen sowie der regionalen Ordnungsämter gegen
die Ausbreitung des Coronavirus für alle Aktivitäten auf der Tennishallen‐Anlage.
Für den allgemeinen Sportbetrieb hat der Betreiber der Tennishalle Sögel Hygienemaßnahmen als
Empfehlung veröffentlicht.
Jeder Tennisspieler ist selbst verantwortlich, die folgenden Vorgaben auch tatsächlich umzusetzen:















Jede Person, die die Tennishalle betritt, soll seine Kontaktdaten hinterlegen und diese in den
Briefkasten werfen. Diese Daten werden hinsichtlich der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)
behandelt und nach drei Wochen vernichtet.
Den geforderten Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Personen jederzeit und
überall einhalten.
Die Hygienemaßnahmen Händewaschen und Bereitstellung/Nutzung von Desinfektionsmitteln
sowie die Hust‐ und Niesetikette gelten im täglichen Trainingsbetrieb ebenso wie bei
Punktspielen und Turnieren.
Bei der Zahl der kontaktlos Trainierenden auf den Sportanlagen gibt es keine pauschale
Begrenzung, solange der Mindestabstand zwischen allen Personen gewährleistet ist.
Spielern mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a.
Halsschmerzen, trockener Husten, Geruchs‐ sowie Geschmacksstörung ist die Teilnahme am
Training und am Wettbewerb untersagt. Auch ist Ihnen der Zugang zur Halle und zum
Gelände untersagt. Treten diese Anzeichen während des Wettkampfes/Trainings erstmalig auf,
ist das Wettspiel/Training sofort zu beenden und die Anlage unverzüglich zu verlassen.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag beim Tennis.
Überall außerhalb des Platzes (z.B. WC, Flur, …) sollte im Interesse aller eine Mund‐Nasenschutz‐
Bedeckung getragen werden.
Eingänge zur Halle sind freizuhalten um die Mindestabstände untereinander jederzeit einhalten
zu können.
Die Sitzmöglichkeiten (Bänke) sind nach jedem Match eigenständig zu desinfizieren. Dafür steht
Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Es gilt weiterhin, mit so wenigen Begleitpersonen wie möglich die Halle zu betreten.
In den Umkleidekabinen gelten folgende Regeln:
 Fenster bitte zur Belüftung offen halten
 Es dürfen jeweils nur 3 Leute gleichzeitig in der Kabine sein, die Duschen dürfen von 2
Personen gleichzeitig genutzt werden, danach bitte mit dem Gummibesen (steht bereit)
die Dusche abziehen.
 Die Spieler sollten schon eine 1/4 Stunde vor Trainings‐ oder Spielbeginn antreffen,
damit sie genug Zeit haben und jeweils in Etappen die Kabinen betreten können.
 Es stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, um die Dusche, Bänke, etc. vor und nach
der Nutzung selbstständig zu reinigen.

Es gilt immer: Abstand halten und Andere respektvoll und mit Umsicht behandeln ‐
Gesundheit geht vor Wettkampf.



Auch jederzeit nachzulesen auf www.tennishalle‐soegel.de

