
Hygienekonzept Halle 
 
Liebe Tennisspielerinnen und -spieler, 
wir sind alle froh, dass wir unserem Sport wieder nachgehen können und hoffen sehr, dass es in diesem 
Winter keine Corona-bedingten Verbote unseres Sports geben wird. Um unseren Beitrag dazu zu 
leisten, hat der Vorstand folgende Regeln beschlossen: 
 

Desinfektion: 
Bitte desinfiziert euch beim Betreten (und Verlassen) der Halle die Hände mit Hilfe des 
Desinfektionsmittelspenders. 
 

Maskenpflicht: 
Auf dem Flur und dem Weg bis zu den Bänken auf den Plätzen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 

Vor Spielbeginn/Betreten des Platzes: 
Kommt bitte schon umgezogen zum Platz, wechselt eure Schuhe vor Betreten der Plätze und nehmt 
eure Taschen, Jacken und Schuhe mit auf den Platz, den ihr bitte über die rechte Hallenseite betretet. 
 

Nach dem Spiel/Verlassen des Platzes: 
Beendet euer Spiel bitte pünktlich und verlasst den Platz, bevor die nächsten Spieler den Platz betreten 
über die linke Hallenseite. 
 

Umkleiden: 
Die Umkleiden sind nur von jeweils maximal 4 Personen zu betreten, wobei in der Herrenumkleide 4 
und in der Damenumkleide 2 Duschen zur Verfügung stehen.  
Da nach dem Spiel bis zu 12 Personen duschen möchten:  

- Versucht euch so kurz wie möglich in den Duschen/Umkleiden aufzuhalten. 
- Betretet die Umkleiden nur nach dem Spiel (s. auch oben).   
- Lüftet die Umkleiden gut durch – auch bei kaltem Wetter.  
- Wer nicht sofort in die Umkleide kann, wartet bitte mit ausreichendem Abstand vor den 

Umkleiden. 
- Nehmt Rücksicht aufeinander.  

 

Startzeiten: 
Um die Situation in und vor den Umkleiden etwas zu entzerren, haben wir beschlossen die Startzeiten 
zu entzerren: 
Die Plätze 1 und 2 starten bitte jeweils um 5 Minuten vor der vollen Stunde. 
Platz 3 startet jeweils 5 Minuten nach der vollen Stunde. 
Wir bitten Alle sich an diese Zeiten zu halten.  
 
 

Lüften: 
Wann immer möglich, lüftet bitte auch die Halle, über die Fenster und ggf die Außentür(en).  
 

Zuschauer: 
Auf Grund der beengten Verhältnisse sind Zuschauer nur in einem gewissen Rahmen erlaubt.  

- Auf den Plätzen/Bänken sollte je maximal ein Betreuer pro Spieler/Team anwesend sein. 
- Im Gang vor den Umkleiden sind bis zu 20 Personen erlaubt, wenn diese ihren Mund-

Nasenschutz tragen. Wenn diese auf festen Plätzen sitzen und ausreichender Abstand (1,5 
Meter) gewahrt ist, kann die Maske abgenommen werden. 

 
Nachverfolgung: 
Der oder die Buchende ist dafür verantwortlich, nachzuhalten, wer wann gespielt hat und diese Daten 
4 Wochen aufzubewahren.  
Für die Nachverfolgbarkeit der Zuschauer ist die Registrierung verpflichtend. Hierzu können die 
ausliegenden Formulare oder den Link über den aushängenden QR-Code verwendet werden. 
 
 
 
 

Bei Rückmeldungen oder Fragen wendet euch bitte an unseren Corona-Beauftragten Benjamin 
Plöger (Tel: 0163 7381717 Email: corona@tc-paderborn.de) oder ein Vorstandsmitglied. 
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