
                                               

 

Hygienekonzept für die Nutzung der TSC-Tennishalle 

                     (15.09.2020) 

 

Am Hallenspielbetrieb darf nur teilnehmen, wer 

 aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome 

einer SARS-CoV-Infektion (Husten, Halsweh, 

Fieber/erhöhte Temperatur ab 38°C, Geruchs-oder 

Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, 

Muskelschmerzen) aufweist/aufgewiesen hat. 

 keine SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen hatte 

 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person, 

die positiv auf SARS-CoV getestet worden ist, pflegte. 

►Treten diese Krankheitssymptome während des 

Trainings auf, muss die betroffene Person die Tennishalle 

umgehend verlassen! 

 die folgenden Schutz- und Hygieneregeln (die in der Halle 

aushängen bzw den Abonnenten ausgehändigt wurden) 

akzeptiert und einhält 

 

 

Die Nichteinhaltung der Hygieneregeln führt zum Ausschluss 

vom Hallenspielbetrieb! 

 



Folgende Schutz- und Hygieneregeln sind einzuhalten: 

 

1. Ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ist 

während des Aufenthaltes in der Halle durchgängig einzuhalten. 

 

2. Max. Anzahl von 15 Personen zeitgleich in der Halle (4 Spieler 

plus Trainer pro Platz) 

 

3. Die Spieler bzw. Trainingsteilnehmer sollten einem festen 

Kursverband zugeordnet werden können (feste Spielpartner). 

 

4. Der Abonnementinhaber muss dem Vorstand im Falle einer 

erforderlichen kurzfristigen Kontaktpersonenermittlung die an 

jeder seiner Abostunden teilnehmenden Mitspieler mit Namen 

und Adressen benennen können; 

Einzelstundenbucher müssen bei der Platzbuchung über das 

Buchungssystem „Bookandplay“ sämtliche Mitspieler mit Vor- 

und Zunamen im Bemerkungsfeld eintragen.  

Wer sich mit der Registrierung seiner Daten nicht 

einverstanden erklärt, darf die Halle nicht nutzen. 

5. Ab Betreten und Verlassen der Halle ist bis einschließlich zum 

Platz ein Mund-und Nasenschutz zu tragen, da speziell im 

Vorraum und in den Umkleidekabinen nicht immer der 

Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden kann. 

Das Spielen kann dann ohne Mund-Nasenschutz erfolgen. 

 

6. Vor und nach dem Tennisspiel ist eine strenge Einhaltung der 

Hygieneregeln wichtig (z.B. gründliches Händewaschen). 

Desinfektionsspender sind im Eingangsbereich installiert. 

 

 



7. In den Umkleidekabinen dürfen sich max. 3 Personen zeitgleich 

aufhalten (Abstände sind auf den Bänken markiert); nach 

Möglichkeit sollten alle Spieler bereits umgezogen zur 

Tennishalle kommen. 

 

8. Die Nutzung der WC- und Toilettenräume ist möglich. 

 

9. Sämtliche Fenster sind in der Halle offen zu lassen, um die 

Frischluftzufuhr zu sichern! Zusätzlich sollte am Ende jeder 

Stunde die Notausgangstür für 5 Minuten geöffnet werden. Die 

Ventilatoren sind durchgängig in Betrieb. 

 

     10. Die Zwischentür zu den Hallenplätzen darf nicht geschlossen   

           werden. 

 

11. Nach Beschluss des Vorstandes soll in diesem Jahr der Zeitraum 

Mo-Fr von 14:00-19:00 Uhr ausschließlich dem Jugendtraining 

vorbehalten sein. 

 Dies dient dem Schutz der älteren Mitglieder und anderer    

 Personen, die der Risikogruppe angehören. Sie sollten die     

 weniger frequentierten Vormittagsstunden nutzen und sich  

 nicht der Maximalauslastung am Nachmittag aussetzen. 

 

12.  Vor Beginn des Abendspielbetriebs ab 19:00 Uhr gibt es eine   

15-minütige Lüftungspause.  

 

 

TSC Göttingen 

Der Vorstand 

 


