TGD Hallen-Hygiene und Lüftungskonzept –
Ergänzung zur Hallenordnung der TGD
Wintersaison 2020/2021 unter Einbeziehung der Leitlinien des DOSB und
der Empfehlungen des TVSH
Allgemein:
Grundsätzlich gilt es, die Risiken der Übertragung in allen Bereichen zu
minimieren. Häufiges Händewaschen, die konsequente Einhaltung der Nies- und
Hustenetikette und der Abstandsregeln sind von allen zu jedem Zeitpunkt
einzuhalten (§ 2 Absatz 1). Nur während der Ausübung des Sports muss der
Abstand nicht eingehalten werden. Körperkontakte müssen aber weiter
unterbleiben: Kein Handshake, keine Umarmungen etc.
1. Erstellung eines Hygiene- und Desinfektionskonzeptes durch den
Hallenbetreiber.
Unser Hygienekonzept wird allen Mitgliedern per Email zugesandt und
berücksichtigt die örtlichen Gegebenheiten in der Vereinshalle. Im
Eingangsbereich der Halle hängt das Konzept aus. Den zuständigen Behörden
kann es jederzeit auf Verlangen vorgezeigt werden.
1.1. Ein Desinfektionsspender ist vor der Halle positioniert und ein zweiter vor
der Hallentür.
1.2. Der Eingang zur Halle ist freizuhalten. Eine Wegeleitung vom Eingang zu
den Plätzen unter Berücksichtigung des Abstandsgebotes ist aufgrund der Enge
nicht möglich. (Grundsätzlich hält sich jeder rechts).
1.3. Mund-Nasen-Bedeckung
Grundsätzlich müssen daher alle beim Betreten unserer Räumlichkeiten eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen, nur während der sportlichen Aktivität kann
die Maske auf dem Platz abgenommen werden!
1.4. Umkleiden und Duschen
Die Öffnung der Umkleiden und Duschen erfordert besonderes verantwortliches
Handeln und besondere Sorgfalt im sportlichen Miteinander.
Aufgrund unserer begrenzten räumlichen Kapazitäten und unter
Berücksichtigung des Abstandsgebotes gilt für unsere Umkleiden und Duschen
neben der Maskenpflicht:
• Max. 2 Personen in der Umkleide oder 1 Person im Umkleideraum und
eine 1 Person in der Dusche
•

Es wird regelmäßig gelüftet.

• Alle genutzten Räume werden regelmäßig gereinigt.

• Darüberhinaus müssen alle Oberflächen, die häufig berührt werden, wie
Türklinken, Bänke etc. regelmäßig gereingt werden.
• Es stehen Oberflächenreiniger und Einmaltücher für jeden zur Nutzung
bereit.
• Die Haartrockner sind bis auf weiteres entfernt und es sollten auch keine
privaten benutzt werden. (Aerosole!)
• Alternative Möglichkeit: In Sportsachen kommen.
1.5. Toiletten sind geöffnet und werden regelmäßig gereinigt und gelüftet.
Flüssig Seife und Papierhandtücher zum Händewaschen sind vorhanden. Die
Handlüfter sollten vorerst nicht verwendet werden.
1.6. Verbindlicher Hallen - Lüftungsplan
In den Tennishallen und angeschlossenen Räumen ist durch regelmäßiges
Lüften ein kontinuierlicher Luftaustausch möglichst mittels Zufuhr von
Frischluft zu gewährleisten. Hierfür sollten insbesondere die Pausen zwischen
den Trainingsgruppen genutzt werden.
• Pro Hallenbuchung bzw. Trainingseinheit muss von den Spielern
mindestens 10 Minuten zum Ende der Buchung gelüftet werden. Dies
geschieht über die 4 Kippfenster je Platz. Beim Verlassen der Halle sind
die Fenster zu schließen, es sei denn ein Nachfolger nutzt den Platz.
• Grundsätzlich erfolgt der Luftaustausch in der Halle über zwei eingebaute
Luftzutrittsöffnungen mit Filter, 4 Kippfenster je Platz sowie eine
Zwangslüftung zum Flur mit Oberlicht.
• Bei den Damen und Herrentoiletten werden die Fenster regelmäßig zur
Lüftung geöffnet.
• Der Luftaustausch in den Umkleiden erfolgt ebenfalls über die Fenster.
2. Die Kontaktdaten aller Spieler und Trainer sind zu erheben und nach 4
Wochen wieder zu vernichten.
• Die Datenerhebnung der Spieler erfolgt über unser Hallenbuchungssystem
ebusy.
• Eltern, Gäste und Zuschauer sind aufgrund der räumlichen Enge nicht
erlaubt (Siehe Punkt 1.6).
• Beim Training müssen die Trainer jeweils vor Spielbeginn die Namen in
den Trainingslisten auf Anwesenheit überprüfen!

3. Sportgeräte

Bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten sind entsprechende
Hygienemaßnahmen (Desinfektion) einzuhalten. Dies bezieht sich im Tennis
insbesondere auf:
• die Nutzung der Sitzmöglichkeiten auf den Plätzen (Bänke).
• Stelltafeln
• Netzstützen
• Leihschläger
• Türklinken
Auf jedem Platz sind Flächen-Desinfektionsmittel bereit gestellt.
4. Ausübung des Tennissports
• Einzel: Jeder Spieler befindet sich auf einer Platzhälfte.
• Doppel/Mixed: Es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass auch beim
Doppel der Mindestabstand zu jedem Zeitpunkt einhaltbar ist. Allein
durch die Länge der Tennisschläger (70-80cm) ist auch beim „Ball durch
die Mitte“ der Abstand gegeben.
• Trainingsgruppen: Finden immer unter Aufsicht von einem Trainer
statt, welche auf die Einhaltung der Hygieneregeln besonders zu achten
haben. Bei der Anzahl der kontaktlos trainierenden gibt es keine
pauschalen Begrenzungen, solange der Mindesabstand zwischen allen
Personen gewährleistet ist.
• Punktspiele
• Mannschaften im Tennis bestehen in der Wintersaison pro Spieltermin
aus 4 Spielern je Mannschaft zuzüglich Ersatzspielern.
• Der Wettspielbetrieb ist unter Berücksichtigung grundsätzlicher Hygieneund strikter Abstandsregelungen durchgeführt. Die oben genannten
Auflagen müssen auch von der Gastmannschaft eingehalten werden. Der
Mannschaftsführer hat die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.
•

Zuschauer und Gäste sind nicht zugelassen. Bei Punktspielen sollten nur
die aktiven Spieler anreisen; aber auch Heimmannschaften sollten auf
Begleitpersonen verzichten.

• Auch für betreuende Spieler auf der Bank gilt die Mund-Nasen-SchutzPflicht oder die Einhaltung der Abstandsregeln.
• Ergänzend zum Spielberichtsbogen ist leserlich eine Liste der
Spieler/Betreuer mit Anschrift, Mailadresse und Telefonnummer
auszufüllen. Die Liste ist vom Mannschaftsführer der gastgebenden
Mannschaft für vier Wochen aufzubewahren und anschließend zu
vernichten.
• Auf jedem Platz befinden sich mindestens zwei Sitzmöglichkeiten pro
Seite (und damit pro Team) jeweils im ausreichenden Abstand oder je
nach Räumlichkeiten an den gegenüberliegenden Längsseiten. Im Einzel

für Spieler und Betreuer und im Doppel für beide Spieler. Die Sitzmöglichkeiten sind nach jedem Match zu desinfizieren.
• Zwischen den Einzeln und Doppeln muss die Halle durchlüftet werden.
• Die Heimmannschaft informiert im Vorwege die Gäste über die lokalen
Bedingungen wie Desinfektionsmöglichkeiten, Toiletten,
Duschmöglichkeiten, Wartebereiche für Spieler, die nicht im Einsatz sind,
Teffpunkt auf der Anlage, gastronomische Bedingungen.
• Weigert sich eine Gastmannschaft, die im Verein geltenden Hygieneregeln einzuhalten, hat der Heimatverein den TVSH zu informieren.
6. Aufenthaltsraum in der Tennishalle für Mitglieder
Zuschauerinnen und Zuschauer haben aufgrund der räumlichen Enge
grundsätzlich keinen Zutritt in das Gebäude.
• Der Aufenthaltsraum ist an Werktagen bis 18:00 Uhr geschlossen.
• Die Anzahl der Personen im Aufenthaltsraumes ist auf maximal 4
Personen mit Mund-Nasen-Schutz aufgrund der räumlichen Kapazität
beschränkt.
• Die Wahrung des Abstandsgebots aus § 2 Absatz 1 ist einzuhalten.
• Es wird regelmäßig gelüftet.
Jeder Einzelne ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben im Interesse aller,
auch tatsächlich umzusetzen.
Bitte halten Sie das Hygienekonzept unbedingt ein, damit wir keine behördlichen Untersagungsverfügungen riskieren. Haben Sie deshalb bitte Verständnis
dafür, dass wir die Einhaltung der Hallenordnung und des Sicherheitskonzept
überwachen müssen und bei Verstößen ggf. auch einzelne Spieler von der
weiteren Nutzung ausschließen müssen, um im Interesse aller Mitglieder den
Spielbetrieb insgesamt aufrecht erhalten zu können.
Stand 28.09.2020

Der Vorstand

