
                                                                                                             Travemünde, 01.06.2021

Hygienekonzept Senioren Tennisturnier auf der Anlage des Travemünder THC e.V. 28.06.-
03.07.2021

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.

2. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind durch Ihre Online-Meldung zum Turnier mit Namen und 
Kontaktdaten bekannt.

3. Es sind maximal 250 Zuschauer (einschließlich der anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer) auf 
der Außenanlage zugelassen. Erfahrungsgemäß sind bei unserem Amateur-Turnier nicht 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.  

Die geltenden Regeln werden ausgehängt und Abstandsmarkierungen an Wartezonen (Toiletten und 
Turnieranmeldung) angebracht. Für die Einhaltung der zulässigen Zuschauerzahl, für die Einhaltung der 
Abstandsregeln und das regelkonformen Benehmen der Anwesenden sorgen speziell vom Club abgestellte 
Helfer. 

4. Sanitäranlagen werden eingeschränkt geöffnet. Es sind die gängigen Abstands-und Hygieneregeln zu 
befolgen, die auch aushängen. Mit Ausnahme der Duschraumnutzung ist während der Nutzung ein 
Mund-/Nasenschutz zu tragen. Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion ist im Spender vor den Toiletten
vorhanden.

Die Sanitäranlagen werden während des Turniers täglich von einer professionellen Reiningungsfirma 
gereinigt und desinfiziert. Es wird für eine ausreichende Belüftung der Räume gesorgt. Fenster bleiben 
durchgängig geöffnet.

4.1 Die Damen- und Herrentoiletten dürfen gleichzeitig nur unter Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m 
betreten werden. 

4.2 Die Damen- und Herrenumkleideräume können geöffnet werden. Die Spielerinnen und Spieler werden 
jedoch gebeten, 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 genutzt werden, dürfen diese jeweils nur von zwei bis maximal 3 Personen unter 
Beachtung  der Abstandsregel von 1,5m betreten werden. 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.

5. 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. 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind in der Halle nicht erlaubt.

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


