
Hygieneplan der Tennisvereinigung Ost-Bremen v. 1956 e.V. 

für die Hallentennissaison 2020/2021 
 

Unter Einhaltung folgender Sicherungs- und Hygienemaßnahmen ist das Tennisspielen bei der 

Tennisvereinigung aufgrund neuer gesetzlicher Vorschriften (ab 02.11.2020) wie folgt erlaubt: 

 

Es dürfen nur Einzel gespielt werden und Doppel nur mit Personen aus zwei Haushalten. 

 

Dabei gelten folgende Regeln zur Platz- und Anlagebenutzung bis auf weiteres: 

 

1.  Einhaltung der Abstandsregeln. Gefordert wird ein Mindestabstand von 2 Metern zu 
allen Personen jederzeit und überall.  
 

Insbesondere ist beim Seitenwechsel sowie in den Pausen auf den Abstand zu achten.  

2.  Im Gebäude (Foyer, Gang zu den Umkleiden, Toilettenräume, Tribüne in der Halle) und 

beim Betreten der Halle und beim Verlassen der Halle ist eine Mund- und 

Nasenschutzbedeckung zu tragen - nicht jedoch beim Spielen.  
 

3.  Zur Infektionskettennachverfolgung besteht eine Dokumentationspflicht.  

Jeder, der zum Spielen oder als Zuschauer das Gebäude betritt, hat sich mit seinem 

Namen und seiner Telefon-Nummer oder E-Mail-Adresse in die Corona-Liste einzutragen.  

 
Die Liste liegt im Eingangsbereich aus – bitte auf das richtige Datum achten! 
Die Listen werden 3 Wochen aufbewahrt und sodann vernichtet. 
 

4.  Spielern mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung u. a. Hals-
schmerzen, trockener Husten, Geruchs- sowie Geschmacksstörung ist das Spielen 
untersagt. Ihnen ist auch der Zugang zur Halle und zu den Räumen des Gebäudes 
(Umkleiden, Duschen) nicht gestattet. Treten diese Anzeichen während des Spielens 
erstmalig auf, ist das Spielen sofort zu beenden und die Anlage unverzüglich zu verlassen. 

 

5.  Einhaltung der Hygieneregeln sowohl vor als auch nach dem Tennisspiel. 

 Dazu gehört u.a.:  

 - keine Hände schütteln, keine Umarmungen, 
 - Nies- und Husten-Etikette 
 - Hände sorgfältig waschen, nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. 
 
 Vor den Halleneingangstüren befinden sich Desinfektionsspender. Diese sind vor dem 

Betreten und beim Verlassen zu benutzen.  
  
6.  Die Toiletten können benutzt werden – jedoch nur 2 Personen gleichzeitig mit Mund- und 

Nasenbedeckung. 
 

7.  Die Umkleiden können benutzt werden, die Duschen sind gesperrt. 

In den Umkleiden dürfen sich max. 4 Personen gleichzeitig aufhalten. 
Die Duschräume sind gesperrt – Duschen ist nicht erlaubt.  

 Alle Räumlichkeiten (Halle, Umkleideräume) sollten immer gut gelüftet werden. 
 

8.  Corona-Beauftragte der TV-Ost sind: Peter Koch und Matthias Viets. 
 Sollte etwas unklar sein, dann bitte die vorgenannten Personen ansprechen. 
 

Stand: 1. November 2020 

Der Vorstand: 


