
                                                                                                             Travemünde, 10.06.2020

Hygienekonzept für das Senioren Tennisturnier auf  der                                                                                           
Anlage des Travemünder THC e.V. 29.06.2020-05.07.2020

Die Tennisspiele/Wettkämpfe finden auf der Grundlage der schon bei Amt Schule/ Sport und Hygiene der 
Stadt Lübeck eingereichten und bewilligten Konzepte für das Tennisspiel auf der Außenanlage und der 
Tennishalle des TTHC e.V. statt.

Es gelten folgende Besonderheiten

1. Es werden ausschließlich Einzel gespielt. Auf der Außenanlage spielen auf den 6 Plätzen zur gleichen Zeit 
jeweils 2 Spieler gegeneinander. Es spielen zeitgleich folglich maximal 12 Spieler auf der Anlage.

Alle Turnierspieler sind durch Ihre Online-Meldung zum Turnier mit Namen und Kontaktdaten bekannt.

2. Es sind Zuschauer auf der Außenanlage zugelassen. Erfahrungsgemäß sind bei unserem Amateur-Turnier nie 
mehr als 100 Zuschauer anwesend, eher meist an guten Tagen nur 30-50.  Die Zuschauer dürfen nur auf speziell 
markierten Plätzen auf unseren Bänken mit einem Abstand von 1,5m sitzen oder am Rand der Plätze an speziell 
markierten Stellen mit entsprechendem Abstand stehen. Der Zugang zu und weg von den Plätzen erfolgt in 
einem „Einbahnstraßensystem“, sprich nur in eine Richtung. Die Größe unserer Anlage erlaubt die Ausweisung 
eines Rundgangsystems um alle Plätze herum in eine Richtung. Sind alle erlaubten/markierten Plätze belegt, 
wird die Anlage für weitere Besucher vorübergehend gesperrt. 

Die geltenden Regeln werden ausgehängt und Abstandsmarkierungen an Wartezonen (Toiletten und 
Turnierbüro) angebracht. Für die Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahl von 100 (250 ab 29.06.?), für die 
Einhaltung der Abstandsregeln und des regelkonformen Benehmens von Zuschauern und Spielern sorgen 
speziell vom Club abgestellte Ordner/Helfer. 

3. Sanitäre Anlagen werden geöffnet. Es sind die gängigen Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen, die auch 
aushängen. Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion ist im Spender vor den Toiletten vorhanden. 
Abweichend vom normalen Vereinsbetrieb dürfen die Sanitären Anlagen während des Turniers nur mit 
Nasen-/Mundschutz betreten werden. 

Die Anlagen werden während des Turniers täglich von einer professionellen Reinigungsfirma gereinigt und 
desinfiziert. Kontaktflächen wie Türgriffe und Armaturen werden auch zwischendurch von ehrenamtlichen 
Helfern desinfiziert. Es wird für eine ausreichende Belüftung der Räume gesorgt. Fenster bleiben durchgängig 
geöffnet.

3.1. Die Damen- und Herrentoiletten dürfen jeweils nur von einer Person zurzeit betreten werden.

3.2. Die Damen- und Herrenumkleideräume können geöffnet werden, sollen aber nur in Ausnahmefällen 
benutzt werden. Vor dem Turnier werden die Spielerinnen und Spieler aufgefordert, die Tennisanlage aus 
Selbstverantwortung und Rücksicht auf die bestehende Situation schon in Sportkleidung zu betreten und auch 
darin wieder zu verlassen.  Für den Fall, dass die Damen- und Herrenumkleideräume in Einzelfällen genutzt 
werden, dürfen diese jeweils nur von zwei Personen zurzeit betreten werden. Nur eine Person sollte jeweils den
jeweiligen Duschraum betreten.  Der Zutritt zu den Damen- und Herrenumkleideräumen ist nur mit einem 
Schlüssel möglich. Der Schlüssel wird an die Spieler nur nach Eintrag des Namens in eine Liste mit Uhrzeit und 
gegen Pfand ausgehändigt.

4.  Bei länger andauerndem Regenwetter spielen auf den 2 Hallenplätzen optional zur gleichen Zeit jeweils 2 
Spieler gegeneinander. Es spielen folglich maximal 4 Spieler gleichzeitig in der Tennishalle. Zuschauer sind in der
Halle nicht erlaubt und werden bei andauerndem Regenwetter gebeten die Anlage zu verlassen.

Sind bei Regenunterbrechungen die vorhandenen Unterstellplätze, etwa unter den vorhandenen Schirmen, 
belegt und das Abstandsgebot kann nicht eingehalten werden, müssen alle Teilnehmer und Zuschauer die 
Anlage verlassen. Vereinsinterne Club-Räumlichkeiten bleiben für Teilnehmer und Zuschauer während des 
gesamten Turniers generell verschlossen.

Anmerkung: Ein Catering/Essensverkauf auf der Clubanlage gibt es nicht. Es wird kein Alkohol ausgeschänkt!


