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Hygienekonzept des TC

__________________________________________________________

1:  ALLGEMEINES 

Das nachfolgende Konzept orientiert sich an den

Württembergischen Tennis-

Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen 

Virus SARS-CoV-2 (Corona

 

2: HYGIENEKONZEPT

Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sind jederzeit

einzuhalten. 

 

Auf der kompletten Anlage muss eine 

getragen werden, wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht

zuverlässig eingehalten werden kann.

In allen geschlossenen Räumen muss diese immer getragen werden.

 

Zuschauer müssen sich am Eingang in die Liste zur Kontaktnachverfolgung 

eintragen oder die „luca“ App nutzen

 

Die sanitären Einrichtungen

Dort sind ausreichend Papiertücher

sich die Hände zu waschen.

 

Die Kontaktnachverfolgung wird durch das Onlinebuchungssystem sichergestellt.

Bei Gruppen-Abos (z.B. Mannschaftstraining) hat 

Mannschaftsführer) die tatsächlich anwesenden Personen zu dokumentieren und 

kann diese auf Verlangen gegenüber dem Vorstand

benennen.  

 

Nach jedem Spiel ist durch die Spieler die Platzausstattung (Bank, Schl

Linienbesen) zu desinfizieren.

Flächendesinfektionsmittel ist auf den Plätzen vorhanden.

 

3: Stufenregelung 

Die aktuelle CoronaVO unterscheidet verschiedene Stufen, abhängig von de

aktuellen Coronalage. 

 

Die Stufen haben unterschiedliche Regeln z

Tennisanlage. 

 

Die aktuelle Stufe wird durch das Land Baden

verkündet. 

Jeder Spieler hat sich selbständig über die aktuell gültige Stufe zu informieren.
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Das nachfolgende Konzept orientiert sich an den Empfehlungen des 

-Bund e.V. (WTB) sowie der Verordnung der 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) 

HYGIENEKONZEPT (Allgemein, komplette Tennisanlage) 

und Abstandsregeln sind jederzeit von allen Personen

Auf der kompletten Anlage muss eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 

wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht

eingehalten werden kann. 

geschlossenen Räumen muss diese immer getragen werden.

müssen sich am Eingang in die Liste zur Kontaktnachverfolgung 

eintragen oder die „luca“ App nutzen. 

anitären Einrichtungen sind geöffnet und werden regelmäßig gereinigt.

Papiertücher, Seife und Desinfektionsmittel vorhan

sich die Hände zu waschen. 

Die Kontaktnachverfolgung wird durch das Onlinebuchungssystem sichergestellt.

Abos (z.B. Mannschaftstraining) hat der Buchende (z.B. 

Mannschaftsführer) die tatsächlich anwesenden Personen zu dokumentieren und 

kann diese auf Verlangen gegenüber dem Vorstand/Behörden bis zu 4 Wochen lang 

Nach jedem Spiel ist durch die Spieler die Platzausstattung (Bank, Schl

Linienbesen) zu desinfizieren. 

Flächendesinfektionsmittel ist auf den Plätzen vorhanden. 

Die aktuelle CoronaVO unterscheidet verschiedene Stufen, abhängig von de

Die Stufen haben unterschiedliche Regeln zur Folge für die Nutzung der 

aktuelle Stufe wird durch das Land Baden-Württemberg festgelegt und 

Jeder Spieler hat sich selbständig über die aktuell gültige Stufe zu informieren.
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des 

Verordnung der 

gegen die Ausbreitung des 

 

von allen Personen 

Bedeckung 

wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht 

geschlossenen Räumen muss diese immer getragen werden. 

müssen sich am Eingang in die Liste zur Kontaktnachverfolgung 

gereinigt. 

, Seife und Desinfektionsmittel vorhanden um 

Die Kontaktnachverfolgung wird durch das Onlinebuchungssystem sichergestellt. 

der Buchende (z.B. 

Mannschaftsführer) die tatsächlich anwesenden Personen zu dokumentieren und 

bis zu 4 Wochen lang 

Nach jedem Spiel ist durch die Spieler die Platzausstattung (Bank, Schleppnetz, 

Die aktuelle CoronaVO unterscheidet verschiedene Stufen, abhängig von der 

ur Folge für die Nutzung der 

Württemberg festgelegt und 

Jeder Spieler hat sich selbständig über die aktuell gültige Stufe zu informieren. 
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4.1: Allgemeine Regelungen

Die Kontrolle des entsprechenden

durch die buchende Person, bei Mannschaftstraining/Verbandspielen durch den 

Mannschaftsführer und bei anderen Trainingseinheiten durch den Trainer.

 

Diese Personen sind für die Richtigkeit des 

übernimmt keine Haftung für die Kontrolle der Nachweise.

 

Spieler und Trainer müssen für regelmäßiges Lüften im Hallenvorraum, sowie in der 

Tennishalle sorgen. 

Dazu sind im Hallenvorraum und in der Halle regelmäßig die Fe

 

4.2: Alarmstufe 

Das Tennisspiel in der Halle ist nur noch unter Einhaltung der 

 

4.3: Warnstufe 

Das Tennisspiel in der Halle ist nur noch unter Einhaltung der 

Der Test für nicht immunisierte Personen MUSS ein 

ist nicht zulässig. 

 

4.4: Basisstufe 

Das Tennisspiel in der Halle ist nur noch unter Einhaltung der 

 
5: 2-G/3-G Regel 

Die Definition dieser Personen gibt die aktuell gültige CoronaVO vor.

 

Ein gültiger Nachweis muss 

Dieser muss auf Verlangen gegenüber den kontrollierenden Personen vorgezeigt 

werden können. 

 

6:  ÄNDERUNGEN 

Das Konzept ist an die Laufzeit der Landesverordnung des Landes Baden

Württemberg und den Empfehlungen des WTB gekoppelt.

Durch neue Verordnungen, Allgemeinverfügungen

Hygienekonzept unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen angepasst 

werden. 

 

Ditzingen, 15.11.2021 
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Allgemeine Regelungen 

entsprechenden Nachweises (geimpft, getestet, genesen) 

durch die buchende Person, bei Mannschaftstraining/Verbandspielen durch den 

Mannschaftsführer und bei anderen Trainingseinheiten durch den Trainer.

Diese Personen sind für die Richtigkeit des Nachweises verantwortlich, der TCH 

übernimmt keine Haftung für die Kontrolle der Nachweise. 

Spieler und Trainer müssen für regelmäßiges Lüften im Hallenvorraum, sowie in der 

Dazu sind im Hallenvorraum und in der Halle regelmäßig die Fenster zu öffnen.

Das Tennisspiel in der Halle ist nur noch unter Einhaltung der 2G-Regel

Das Tennisspiel in der Halle ist nur noch unter Einhaltung der 3G-Regel gestattet.

Der Test für nicht immunisierte Personen MUSS ein PCR-Test sein, ein Antigen Test 

Das Tennisspiel in der Halle ist nur noch unter Einhaltung der 3G-Regel

Die Definition dieser Personen gibt die aktuell gültige CoronaVO vor.

muss jederzeit mit sich geführt werden. 

Dieser muss auf Verlangen gegenüber den kontrollierenden Personen vorgezeigt 

an die Laufzeit der Landesverordnung des Landes Baden

Württemberg und den Empfehlungen des WTB gekoppelt. 

, Allgemeinverfügungen und Empfehlungen kann das 

unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen angepasst 

15.11.2021 

(geimpft, getestet, genesen) erfolgt 

durch die buchende Person, bei Mannschaftstraining/Verbandspielen durch den 

Mannschaftsführer und bei anderen Trainingseinheiten durch den Trainer. 

Nachweises verantwortlich, der TCH 

Spieler und Trainer müssen für regelmäßiges Lüften im Hallenvorraum, sowie in der 

nster zu öffnen. 

Regel gestattet.  

Regel gestattet. 

sein, ein Antigen Test 

Regel gestattet. 

Die Definition dieser Personen gibt die aktuell gültige CoronaVO vor. 

Dieser muss auf Verlangen gegenüber den kontrollierenden Personen vorgezeigt 

an die Laufzeit der Landesverordnung des Landes Baden-

und Empfehlungen kann das 

unter Berücksichtigung der geltenden Regelungen angepasst 


