TSV Heiligenrode von 1946 e.V.
Turn- und Sportverein Heiligenrode e.V., Am Kindergarten 12, 28816 Stuhr

Hygienehinweise – Tennisaußenplätze
Diese Hinweise richten sich nach der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung
des Corona-Virus SARS-CoV-2.
Ort: Heiligenrode

Datum: 30. Mai 2021

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 „Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor
Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“ richten (dabei wird von einem
Inzidenzwert unter 100 ausgegangen. Bei Eintreten einer „Notbremse“ gelten neue
Hinweise):
Aktuelle Änderungen sind blau hinterlegt.
•

Die Buchung der Außenplätze muss vorab über BookAndPlay erfolgen.
Ohne eine Buchung kann nicht gespielt werden. Die Mitspieler*innen
müssen bei der Buchung angegeben werden – auch sie benötigen, zwecks
Kontaktverfolgung, einen BookAndPlay Acount.

•

Der Mindestabstand von 2 Metern muss permanent eingehalten werden.

•

Es wird primär Einzel gespielt. Doppel und Mixed sind mit Personen aus
zwei Haushalten möglich. Bei mehr als 2 Haushalten müssen die
Spieler*innen entweder nachweislich getestet (nicht älter als 24 Stunden),
vollständig geimpft oder genesen sein. Auch hier gilt, dass alle Spieler*innen
bei BookAndPlay angegeben werden müssen.

•

Die Tennisplätze werden nur noch über ihre eigenen Eingänge betreten. Eine
entsprechende Grafik ist angefügt, bzw. hängt aus.

•

Bitte kommt umgezogen zum Spielen. Die Kabinen und Duschen sind
geschlossen. Sofern 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.
o Auf Begrüßungsformen verzichten. o Hände vor und nach dem

Spielen desinfizieren.
o Bei Krankheitsgefühlen auf das Spielen verzichten.

Bleibt gesund!
Sportliche Grüße,
Der Tennis Vorstand

