
Hygienehinweise und Öffnung Außenplätze 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung des TSV Heiligenrode, 

Wir hoffen, dass ihr alle gesund und munter seid! 

Aufgrund der aktuellen Situation haben wir viel darangesetzt, dass die Außenplätze möglichst früh 

wieder bespielbar sind. Wir möchten uns deswegen bei allen bedanken, die sich am Gemeinschafts-

dienst beteiligt haben, und insbesondere Peter Risler für die Umsetzung und Organisation würdi-

gen. 

Ab dem 05. April können unsere Tennisaußenplätze wieder bespielt werden. Bitte beachtet, dass 

vorerst nur mit Hallenschuhen auf den Außenplätzen gespielt werden darf und kümmert euch bitte 

gewissenhaft um die Pflege des Platzes. 

Bei der Nutzung unserer Außenplätze sind aufgrund der aktuellen Lage einige Dinge zu beachten, 

die sich nach den allgemeinen Regelungen des Kontakt- und Versammlungsverbots der „Nieder-

sächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ richten: 

• Die Buchung der Außenplätze muss vorab über BookAndPlay erfolgen. Ohne eine Bu-

chung kann nicht gespielt werden. Die Mitspieler*innen müssen bei der Buchung angege-

ben werden – auch sie benötigen, zwecks Kontaktverfolgung, einen BookAndPlay A-

count. Bitte tragt beim Betreten und Verlassen des Platzes einen Mund- und Nase-

Schutz.  

• Der Mindestabstand von 2 Metern muss permanent eingehalten werden. 

• Es wird primär Einzel gespielt. Doppel und Mixed können nur mit dem eigenen Haus-

stand gespielt werden. 

• Die Tennisplätze werden nur noch über ihre eigenen Eingänge betreten. Eine entspre-

chende Grafik ist angefügt, bzw. hängt aus.  

• Bitte kommt umgezogen zum Spielen. Die Kabinen und Duschen sind geschlossen. So-

fern jemand nach euch gebucht hat (kann am BookAndPlay Terminal überprüft werden), 

verlasst bitte fünf Minuten früher den Platz, sodass keine Überschneidungen entstehen. 

Ferner lindert dies das Risiko, dass ihr den Aerosolausstößen Anderer ausgesetzt seid. 

• Bitte sprengt vor und nach dem Spielen den Platz. Mit eurem Schlüssel könnt ihr direkt auf 

dem Platz die Bewässerung bedienen. 

• Ansonsten gelten die bekannten Regeln aus dem Hygienekonzept des TNB (Auszug): 

o Mindestabstand von 2 Metern stets einhalten. 
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o Auf Begrüßungsformen verzichten. 

o Hände vor und nach dem Spielen desinfizieren. 

o Bei Krankheitsgefühlen auf das Spielen verzichten. 

 

Das ausführliche Hygiene Konzept des TNB hängt mehrfach am Vereinsgelände aus. Bitte lest es 

euch durch und haltet euch zum Wohle aller an die Regeln. 

Bleibt gesund!  

Sportliche Grüße, 

Der Tennis Vorstand 


