
             

                         TC Winsen (Aller)

Hygienekonzept zur Eindämmung des Coronavirus

Stand: 24. April 2021

1. Wer Corona- bzw. Grippekrankheitssymptome, wie z.B. Fieber und/oder 

Husten hat, darf die Tennisanlage nicht betreten.

2. Beim Betreten und Verlassen der Anlage mu% ssen sich alle Personen in die 

Anwesenheitsliste gut leserlich eintragen, unabha%ngig wie lange oder kurz der 

Aufenthalt auf der Anlage ist. Hierbei muss der vollständige Name sowie die 

Ankunftszeit auf der Tennisanlage und die Endzeit beim Verlassen angegeben 

werden. Gastspieler mu% ssen zur Ru% ckverfolgung zusätzlich noch eine 

Telefonnummer mit angeben. Fu% r die Kinder, die im Training sind, fu% hren die 

Trainerinnen und Trainer eigene Listen. 

3. Körperkontakt z.B. durch Ha%ndeschu% tteln etc. ist verboten. Auf der gesamten 

Anlage des TCW gilt die allgemeine, gesetzliche Hygiene- und Abstandsregelung  von 

mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen. 

4. Jedes Mitglied und jeder Gast spielt auf eigene Verantwortung und hat fu% r seine 

eigene Schutzausrüstung  selber zu sorgen.

5. Die Nutzung der Umkleidera%ume und Duschen ist untersagt.

6. Die Toilette ist zuga%nglich, es darf sich nur eine Person mit Mund- Nasenschutz im 

Clubhaus aufhalten.
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7. Zur Zeit du% rfen nur Einzel gespielt werden.

Ausnahme: Ein Haushalt darf mit zwei Personen eines anderen Haushalts spielen, 

wenn die regionale Inzidenz unter 100 ist. Es sollte jedoch mo% glichst bei den gleichen

Zusammensetzungen der Spielpartnerinnen und -partner bleiben. Nachfolgende 

Spielerinnen und Spieler du% rfen den Tennisplatz erst betreten, wenn die vorherigen 

Spieler diesen verlassen haben.

        8. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen.

        9.  Die eigenen Tennissachen (Tasche, Schla% ger etc.) sind getrennt von denen des

        Spielpartners abzulegen.

       10. Es du% rfen nur eigene Getra%nke verzehrt werden.

        Haltet euch bitte alle an die Regeln, damit die Anlage nicht durch die Polizei oder das 

        Ordnungsamt geschlossen werden muss.  Auch wenn das Tennisspielen derzeit nur

        unter diesen Regelungen mo% glich ist, freuen wir uns, dass es wieder losgeht. Sobald  

        es hoffentlich weitere Lockerungen gibt, werden wir euch informieren. 

Und nun viel Spaß auf den bestens hergerichteten Plätzen!

Euer Vorstand/ Coronabeauftragte

                                             

    


