
Hygienekonzept des TC BW Spellen 
 - Tennishalle - 
  

Auf Basis der derzeit gültigen Erlasse und Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und 
der daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen von TVN und LSB hat der TC BW Spellen folgendes 
Hygienekonzept erarbeitet. 

Dies ist zwingende Voraussetzung für die Öffnung und den Betrieb unserer Tennisanlage inclusive 
Halle.  

Mit Betreten der Halle werden die nachfolgenden Regelungen anerkannt. 

 

1. Verhaltensregeln für die Benutzung der Tennishalle 
 

 Bei Krankheitssymptomen (Fieber, Husten Glieder- /Kopfschmerzen, Durchfall etc.) bleibt 
bitte zu Hause bzw. verlasst unverzüglich die Tennisanlage. 
 

 Spielberechtigt sind nur Personen mit aktuellem negativen Corona-Test, 
Geimpfte und Genesene.       

Die Spielenden informieren sich eigenverantwortlich untereinander vor Spielbeginn. Wir 
weisen darauf hin, dass mit Kontrollen gerechnet werden muss. 

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss in allen Bereichen der Tennisanlage, also 
Außenanlage, Zuwegung und Parkplatz eingehalten werden. Eine Ausnahme bilden die 
maximal 4 Spielenden einer jeweiligen Buchung bezogen auf Platz und Stunde.  

Das Zusammenstehen in Gruppen von mehr als 10 Personen ist grundsätzlich verboten. 

 Die Tennishalle sollte - wenn möglich - bereits in Sportkleidung betreten werden. Für das 
Wechseln der Schuhe stehen im Vorraum Bänke bereit, die von maximal 2 Personen 
genutzt werden dürfen. 
 

 Die Umkleiden in der Halle sind nicht geöffnet, bitte nutzen Sie die Räumlichkeiten auf 
der Platzanlage.  

Hier sind auch die Coronaregeln zu beachten – maximal ist eine gleichzeitige Benutzung 
von 3 Personen bnzw. 2 Personen in den Duschen unter Beachtung des Mindestabstandes 
zulässig. Vor Verlassen der Umkleiden sind die Bänke und Türklinken mit dem im Raum 
befindlichen Desinfektionsmittel und Tüchern zu reinigen. 

 
 Die Toilettenanlagen stehen wie gewohnt zur Verfügung. Dort findet sich Seife, 

Flächendesinfektionsmittel und Einmalhandtücher.  
 

 Der Hand-Desinfektions-Spender befindet sich am Eingang zu den Toiletten, wir bitten 
diesen auch zu nutzen. 
 



 Zuschauer sind nicht zugelassen ! 
Begleitpersonen von Kindern und Jugendlichen bringen / holen bitte vor der äußeren 
Halleneingangstüre ab 

 

2. Rückverfolgbarkeit 
 Zwecks Rückverfolgbarkeit müssen alle Spielenden je Platz und Stunde mit 

vollständigem Namen und aktueller Anschrift in die ausliegenden Formulare 
eingetragen werden. Das ausgefüllte Formular ist in die vor dem Geschäftszimmer 
stehende Box einzuwerfen. Sofern immer ! mit der gleichen Besetzung gespielt wird, ist die 
einmalige Nennung der Spielenden mit Angabe des entsprechenden Abonnements bis zum an 
halle@tcbw-spellen.de  ausreichend und der wöchentliche Eintrag kann entfallen. 
(Hinweis: Der Verein sichert zu, diese Liste nur für die ggf. erforderliche Rückverfolgung bei 
nachgewiesener Corona-Erkrankung zu verwenden).  

  

3. Bewirtung 
 Die Tennis-Stoof ist geschlossen, die Clubhütte auf der Außenanlage ist nachmittags und 

abends geöffnet.  
 Der Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke ist untersagt, Wasser darf zur 

Eigenversorgung auf den Plätzen getrunken werden. 

 

4. Corona-Beauftragte des Vereins  
 Benannt sind Anne Heißen (0152 - 29772690), Christiane Otto-Böhm (0160 -906290) und 

Dirk Horstkamp (0160 - 5330211). 

Die Corona-Beauftragten sind im Wesentlichen zuständig für die Einhaltung der behördlichen 
Auflagen und deren Umsetzung im Verein. Die Weisungen der Corona-Beauftragten sind zu 
beachten und können bei Verstößen auch zu akuten Maßnahmen wie Platzverweisen etc. 
führen. Sie sind zudem Ansprechpartner für alle Corona betreffenden Themen.  

 

Bitte beachtet alle Verhaltensregeln, es dient unserer aller Gesundheit   

 

Hinweis: der Verein übernimmt keine Verantwortung bei Nichtbeachtung dieser Regeln 

 

 

Voerde, 28.05.2021 

TC BW Spellen, Der Vorstand 


