
 
Als rechtlicher Rahmen gelten die jeweils gültigen Verordnungen des Landes 

Niedersachsen gegen die Ausbreitung des Coronavirus für alle Aktivitäten auf 

unserer Anlage: 

 

Ein Mindestabstand von 1,50 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf 

der Anlage eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz 

und den direkten Weg zur Anlage. 

 

Die bekannten Hygieneregeln (Hände gründlich waschen, Desinfektionsmittel 

nutzen, Wegdrehen beim Husten und Niesen, kein Handshake) sind zwingend 

einzuhalten. 

 

Wer sich krank fühlt oder Erkältungssymptome zeigt darf die Anlage nicht 

betreten. 

 

Gastspieler sind unter Einhaltung der Auflagen und Hygienevorschriften zugelassen. Das 

Mitglied hat hierfür Sorge zu tragen. 

 

Die Setztafel ist vorübergehend am Schuppen unter dem Vordach angebracht, so dass 

sich die Spieler/innen hier, unter bekannten Regeln setzen können. Dort findet 

ihr auch die Namensschilder. 

 

Direkt nach Ankunft auf der Tennisanlage haben sich alle Spieler/innen in die 

täglich neu ausliegende Liste mit Vor- und Nachnamen, Datum und Uhrzeit 

einzutragen. Diese findet ihr in einem Leitz-Ordner auf dem Stehtisch unter dem 

Vordach des Schuppens. Vor dem Verlassen muss sich jeder wieder austragen. 

Die Eintragung dient der evtl. Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten und ist 

Pflicht!!! 

 



Spieler und Spielerinnen, sowie vereinsfremde Zuschauer haben sich in die 

Anwesenheitsliste TNB ( mit Anschrift ) einzutragen. Hierfür trägt der 

Mannschaftsführer unseres Vereines die Verantwortung. 

 

Es sind Zuschauer auf der Anlage im Rahmen der Corona Verordnungen 

zugelassen. Wichtig ist, dass sich auch jeder Zuschauer in die Anwesenheitsliste 

vom TNB (mit Anschrift) einträgt. 

 

Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist nur unten den im 

Hygienekonzept des TuS Jahn aufgeführten Bedingungen gestattet. 

Auszug aus dem Hygienekonzept des TuS Jahn: 

•Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen (1,5 Meter), sowie zeitlicher Versetzung/Trennung.  

•Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen und Duschen wird 

auf das notwendige Minimum beschränkt. 

Für uns bedeutet dieses:  max. 2 Personen zurzeit in den Umkleiden 

 

Die Umkleidekabinen und die dazugehörigen Duschen sind nur für den 

Punktspielbetrieb geöffnet! 

 

Verschlossene Getränke befinden sich im Kühlschrank. Wer sich hieraus bedient, 

muss, wie gewohnt die Getränke in seine Karte eintragen. 

 

Der Griff am Kühlschrank ist nach dem Anfassen zu desinfizieren. Mittel hierfür 

stehen auf dem Kühlschrank. Bitte auch hier auf genügend Abstand achten. 

 

Der dem Verein zugehörige Spielplatz bleibt geschlossen. 


