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Hygienekonzept TG DÖHREN      gültig ab 24.04.21 

T e n n i s b e t r i e b  

Corona Ansprechpartner: Till Uhlig  
Telefon +49 177 3050550      E-Mail: till.uhlig@gmx.de 

 

Grundsätzlich orientiert sich das Hygienekonzept an der aktuellen Corona-Verordnung des 
Landes Niedersachsen, sowie den Vorgaben des Gesundheitsamtes der Region Hannover. 

Wer sich nicht an dieses Hygienekonzept hält, muss damit rechnen, umgehend von unserer 
Sportanlage verwiesen zu werden!  

  

o Allgemeines 
 

✓ Grundsätzlich ist das Betreten unserer Sportanlage, sowie die Teilnahme am 
Tennisbetrieb nur bei symptomfreiem Gesundheitszustand möglich. Menschen mit 
Symptomen müssen die Sportanlage sofort verlassen bzw. dürfen diese erst gar nicht 
betreten. Dies gilt als Empfehlung auch, wenn im gleichen Haushalt Symptome vorliegen. 

✓ Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen der 
Sportanlage, sowie im Innenbereich. 

✓ Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske ist ebenso in allen erwähnten Bereichen Pflicht. 
Diese darf ausschließlich von den Aktiven zur Ausübung ihres Sports auf den Plätzen 
abgesetzt werden.  

✓ Körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen. Die Hust- und Nies-Etikette ist zu 
beachten.  

✓ Vor dem Betreten der Sportanlage sind an den entsprechenden Stellen die Hände zu 
desinfizieren. 

 
 

o Organisatorisches 
 

✓ Ansprechpartner für sämtliche Anfragen zum Hygienekonzept ist Till Uhlig (Kontaktdaten 
siehe oben). 

✓ Grundsätzlich sind nur Einzel erlaubt. Ein Doppel kann ausschließlich dann gespielt 
werden, wenn die teilnehmenden Personen einem Hausstand angehören.  

✓ Vor Spielbeginn besteht die Pflicht, sich am Einstand in die Aufenthalts Liste einzutragen  
✓ Wir bitten alle Aktiven, maximal 15 Minuten vor ihrer Aktivität zu erscheinen. Nach Ende 

des Spiels ist das Gelände umgehend zu verlassen.  
✓ Mit Beginn jeder Spielzeit zur vollen Stunde sollten sich entsprechend nicht mehr als 14 

Personen (Ausnahme Doppel / ein Hausstand) auf der Tennisanlage befinden. 
✓ Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet.  
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✓ Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 
o Plätze, Laufwege, Kabinen und Toiletten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Der Zutritt und das Verlassen der Tennisanlage erfolgt über ein Einbahnstraßen-System 
(siehe Skizze) 

✓ Zuschauer und Gäste haben keinen Zutritt zur Sportanlage, Ausnahme Wettkampf  
✓ Die Nutzung der Kabinen ist vorerst möglichst zu vermeiden. 

✓ Der Zugang zu den Toiletten über den Kabinentrakt ist erlaubt, auch hier gelten die 
beschriebenen Regeln (Abstand & Maske; siehe auch separate Beschilderung bei 
den Toiletten).  
 
 
 
Hannover, 23.04.2021       Dieter Quade 
         Abteilungsleiter Tennis 
 

 
 
 

gez. Till Uhlig 
       1.Vorsitzender 

Niedersachsen Döhren 
 


