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

  
Hygienekonzept Tennishalle 

Dieses Konzept richtet sich nach der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus SARS-CoV-2. 

 
               Ort: Heiligenrode  Datum: 14.12.2021  

  
1. Neue Regelungen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes: 

Ausgenommen sind: 

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und 

Personen, die ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie sich aufgrund 

medizinischer Kontraindikation oder der Teilnahme an einer klinischen 

Studie nicht impfen lassen dürfen. Diese Personen müssen allerdings den 

Nachweis eines aktuellen negativen Tests mit sich führen. 

Für alle anderen gilt: 

Die Person, die die Halle bucht, ist für die Einhaltung der Regeln 

verantwortlich und überprüft die anderen Spieler*innen. 

Warnstufe 0: 

Das Spielen ist unter Berücksichtigung der 3G-Regeln erlaubt. Heißt nur 

geimpfte, genesene (bitte beachtet die Ablauf-Frist) und tagesaktuell negativ 

getestete Personen dürfen in der Halle spielen. 

Warnstufe 1: 

Das Spielen ist unter Berücksichtigung der 2G-Regeln erlaubt. Heißt nur 

geimpfte oder genesene (bitte beachtet die Ablauf-Frist) Personen dürfen in 

der Halle spielen. Die Umkleiden sind geöffnet. 

 



Warnstufe 2: 

Das Spielen ist unter Berücksichtigung der 2G Regeln erlaubt. Heißt nur 

geimpfte oder genesene (bitte beachtet die Ablauf-Frist) Personen, dürfen 

in der Halle spielen. Die Umkleiden sind geöffnet. Allerdings können nur 

zwei Personen gleichzeitig diese nutzen. Bis 17:00 Uhr kann täglich auch auf 

die Fußballumkleiden ausgewichen werden. Im gesamten Gebäude herrscht 

FFP2-Maskenpflicht! 

2. Die Buchung der Hallenplätze 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 Account  

3. Der Zugang zur Halle ist nur über den Haupteingang und beim 

Durchqueren der Gaststätte mit Mund- und Nasen-Schutz möglich. Der 

jeweilige Platz darf erst betreten werden, wenn er frei ist. Am Platz 

angekommen, darf der Schutz abgenommen werden. 

4. Haltet euch bitte nicht in den Räumlichkeiten vor dem Eingang zur 

Tennishalle auf. Über die dunklen Teppiche könnt ihr die Bänke an dem 

jeweiligen Platz erreichen und eure Schuhe wechseln. 

5. Achtet darauf, dass die Fenster in der Halle geöffnet sind, sodass ein 

Durchzug und eine ausreichende Belüftung entstehen kann. Wenn es die 

Wetterlage zulässt, lüftet bitte zu Beginn über die beiden Außentüren.  

6. 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. 



7. Das Verlassen der Halle erfolgt nur über den Ausgang bei Platz 1 oder 

Platz 3. 

8. Die Einhaltung der Regeln wird regelmäßig durch verschiedene Personen 

nachweislich überprüft. Verstöße können zum Ausschluss von der 

Wintersaison führen. 

9. Ansonsten gelten die bekannten Regeln aus dem Hygienekonzept des TNB 

(Auszug): 

a. Mindestabstand von 2 Metern stets einhalten. 

b. Auf Begrüßungsformen verzichten. 

c. Hände vor und nach dem Spielen desinfizieren. 

d. Bei Krankheitsgefühlen auf das Spielen verzichten. 

 

Der Vorstand  


