Hygiene-Plan Tennis-Gelände TV Eintracht Algermissen
Regeln zur Aufnahme des Spielbetriebs im Rahmen der
Corona-Regeln 2021:
Stand: 23.04.2021 (Hygieneplan basiert auf den Regeln des Landes
Niedersachsen vom 29.03.2021 für eine 7-Tages-Inzidenz über 100)
1. Grundsätzliche Regeln
• Der Mindestabstand von 2 m ist auf dem Platz und auf der gesamten Anlage ständig
einzuhalten.
• Es dürfen nur Personen ohne Symptome von Erkältung, Husten und Fieber die Anlage
betreten.
• Die Anlage ist zügig und auf direktem Weg zu betreten und auch wieder zu verlassen.
• Beim Betreten der Anlage sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel und -tücher
werden bereitgestellt, dürfen aber auch gerne selbst mitgebracht werden.
• Fahrräder dürfen ausschließlich außerhalb der Anlage mit entsprechendem Abstand
„geparkt“ werden. Dort findet auch der Wechsel der Schuhe statt.
• Der Aufenthalt auf der Terrasse ist verboten. Sie darf nur kurzfristig zum Lesen der
Aushänge sowie zur Nutzung des Erste-Hilfe-Kastens betreten werden.
• Bitte beachten: Das Wasser, mit dem die Plätze bewässert, ist kein Trinkwasser!
• Die Tennishütte ist und bleibt verschlossen, sie darf nicht genutzt werden.
• Auf der gesamten Anlage ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten
(ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke und Nahrung während des Spielens).
• Das Rauchen ist aktuell auf der gesamten Anlage verboten.
• Kinder und Jugendliche dürfen die Anlage nicht ohne Aufsicht nutzen, sie müssen bei der
Buchung ihrer Spielzeiten (siehe Punkt 2) sicherstellen, dass Erwachsene anwesend sind.
2. Regelungen zum Spielbetrieb
• Jeder Spieler muss sich vor Spielbeginn
o online in die Platzbuchungstabelle eingetragen haben unter
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vH5r3y2t5LSBWtGuEop0lRL8o1pWHvDHc
wuEO4gU7lo/edit?usp=sharing

o oder sich telefonisch / per WhatsApp bei Claudia Krause 0162-9213913 oder
Michèle Mielich 0157-83591145 angemeldet haben.
• Die Mannschaftführer und Trainer müssen ebenso die einzelnen Teilnehmer einer
Trainingseinheit eintragen bzw. nachtragen.
• Die Eintragung muss mindestens aus dem Vornamen UND dem ersten Buchstaben des
Nachnames bestehen.
• Achtung: Die Anfangszeiten der einzelnen Plätze variieren viertelstündlich, um möglichst
wenig Kontakte bei der An- und Abreise zu erzeugen.
• Bitte denkt dabei auch an Eure VereinskameradInnen und tragt höchstens zwei Termine
im Voraus ein. Ein Spiel ohne Eintragung oder Anmeldung ist nicht erlaubt. Tragt bitte im
Nachhinein auch genau im Formular ein, wie lange Ihr gespielt habt.
• Pro Platz sind derzeit maximal 2 Personen erlaubt. Es dürfen also nur Einzel stattfinden.
Doppel sind auch dann nicht erlaubt, wenn beide Doppel jeweils aus einem Haushalt
kommen.
• Die Spielerbänke (Abstand mindestens 2 m) dürfen jeweils nur von einer Person benutzt
werden.
• Das Erste-Hilfe-Set befindet sich vorübergehend rechts neben dem Metallregal auf der
Terrasse.
3. Nach dem Spiel
• Auch beim Wässern der Plätze bitte unbedingt den Mindestabstand von 2 m beachten.

Diese Regeln gelten für alle Mitglieder (unabhängig vom Impfstatus) sind zu Eurer eigenen
Sicherheit und der Eurer Sportskameraden zu befolgen. Außerdem droht uns allen
gemeinsam bei Verstößen einzelner eine erneute Schließung der Anlage bzw. Bußgelder.
Nur so ist also eine aktive, wenn auch eingeschränkte Sommersaison zu gewährleisten.
Vor diesem Hintergrund wird die Einhaltung durch den Vorstand regelmäßig kontrolliert.
Zum Schutz der anderen Mitglieder und zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs können
Nichtbeachtung und Zuwiderhandlungen in dieser besonderen Situation zum Ausschluss
einzelner Mitglieder vom Spielbetrieb führen. Ebenso wichtig ist es aber, dass Ihr gegenseitig
untereinander auf die Einhaltung der Regeln achtet und pocht. Bei Verstößen ist der
Vorstand zu informieren.

Corona-Beauftragte: Claudia Krause
Tel. 05126-8931 / Mobil 0162 9213913

