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Aktuelle Auflagen/ Hygienekonzept 

Für die Benutzung der Tennisplätze des TSV Wennigsen 

Verhalten auf der Tennisanlage 
1. Die Tennisplätze dürfen nur nach vorheriger Terminbuchung betreten werden. Durch die 

Onlinebuchung der Tennisplätze wird sichergestellt, dass sich keine unerwarteten 

Ansammlungen auf der Tennisanlage bilden können. Zuschauer sind verpflichtet, Ihre 

Kontaktdaten über die Luca-App abzugeben. Die Daten der Onlinebuchung werden 3 Wochen 

lang gespeichert, anschließend werden diese durch den Vorstand vernichtet. 

2. Alle Personen sind verpflichtet, den Mindestabstand von 1,5M zu anderen Gruppen dauerhaft 

einzuhalten. Sollte der Abstand über eine längere Zeit nicht eingehalten werden können, muss 

eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

3. In den geschlossenen Räumen (Vereinsheim, Umkleidekabine…) muss eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen werden. Sollte der Mindestabstand von 1,5M dauerhaft eingehalten 

werden, darf die Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz abgesetzt werden. 

4. Auf der Tennisanlage dürfen sich maximal 150 Personen aufhalten. 

5. Zuschauer sind nur dann gestattet, wenn diese selbstständig auf die Wahrung des 

Abstandsgebots achten und wie in Punkt 1 geschrieben, ihre Daten hinterlegen. 

6. Vor und in dem Clubheim darf sich in kleinen Gruppen zusammengesetzt werden. Hier gilt dann 

die Regelung der privaten Zusammenkunft (10 Personen). Alle Personen an einem Tisch müssen 

sich über den QR-Code in der Luca-App einchecken. 

 

Verhalten vor und in dem Clubheim 
1. In den Umkleideräumen dürfen sich maximal 2 Personen je Umkleidekabine gleichzeitig 

aufhalten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss getragen werden. Mit Ausnahme der Dusche, 

diese darf nur alleine betreten werden. 

2. Die Sanitärräume dürfen nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.  

3. In dem Clubheim dürfen sich maximal 10 Personen an einem Tisch gleichzeitig aufhalten, auf 

regelmäßiges Lüften ist dann zu achten. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist auch im Clubheim 

dauerhaft zu tragen. Diese darf nur abgenommen werden, wenn der Abstand von 1,5M 

eingehalten erden kann. 

4. Beim Betreten der Tennisanlage müssen sich alle Personen die Hände desinfizieren. 

Oberflächen und Geräte die berührt werden, müssen vor und nach der Benutzung desinfiziert 

werden. Dafür werden im Eingangsbereich für jeden Platz Desinfektionssprüher sowie Tücher 

bereitgestellt.  

5. Sollte es bei Punktspielen o.ä. eine Art Buffet geben, müssen alle Personen die sich am Buffet 

aufhalten oder dieses zubereiten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
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Regeln zum Spielbetrieb auf der Tennisanlage 

1. Grundsätzlich darf auf der Tennisanlage nur nach vorheriger Buchung eines Tennisplatzes 

gespielt werden.  

2. In der Terminbuchung müssen ALLE Personen eingetragen werden, die sich auf einem Platz 

befinden und es darf auch nur der gebuchte Platz betreten werden.  

3. Auf den Plätzen, gerade in den Pausen, müssen 2 M Abstand eingehalten werden, die Bänke am 

Spielfeldrand sind entsprechend gestellt und dürfen nicht verrückt werden.  

4. Der gebuchte Platz muss (im Falle einer Nachbuchung) 5 Minuten vor Ablauf der Zeit verlassen 

werden (Bsp.: Gebucht 10:00-11:30 Uhr/Aufenthalt 10:00-10:25). So können Ansammlungen 

und Begegnungen verschiedener Trainingsgruppen auf den Plätzen verhindert werden. 

 

Alle genannten Punkte werden durch den gesamten Vorstand kontrolliert. Den Anweisungen 

vom Vorstand ist Folge zu leisten. Bei Kontrollen durch Ordnungsbehörden haftet jeder Spieler 

für sich selbst. 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


