
 

 

Hygienekonzept TC Niedernhausen  
 
 
Regeln zur Platzbenutzung vom 01.05.2021 – b.a.W. 
 
Die bestehenden Leitlinien der Landesregierung Hessen zur Beschränkung von 
sozialen Kontakten und zu den Hygienevorschriften haben weiterhin Bestand. 
 
Der TCN-Vorstand hat alle Regeln, die für eine Öffnung der Tennisanlage notwendig und 
verbindlich sind, festgelegt und die Anlage so vorbereitet, dass wir allen behördlichen 
Anforderungen gerecht werden. 
 
Allgemeines 
 

• Grundsätzlich gilt: Der Vorstand geht von eigenverantwortlich handelnden 
Personen aus. 

• Die Tennisanlage darf ausschließlich zur Ausübung des Tennisspiels betreten 
werden.  

• Bei bestehenden Krankheitssymptomen (z.B. Husten, Fieber, Geruchs- und 
Geschmacksverlust) darf die Tennisanlage in keinem Fall betreten werden bzw. ist 
die Anlage unverzüglich zu verlassen 

• Die Platzbuchung wird online über Courtbooking vorgenommen	
• Wer das Gelände oder den Tennisplatz betritt, registriere sich bitte in der Luca-App, 

an jedem Zugangstor ist ein QR-Code angebracht.	
• Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sind unter Einhaltung der 

Abstandsregeln auf ein Minimum zu beschränken. 
• Der Verzehr von Speisen und Getränken auf dem Vereinsgelände ist untersagt 

(ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke für den Verzehr während des 
Spiel- und Trainingsbetriebs) 

• Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer führt bitte eine medizinische Maske oder 
FFP2 Maske mit sich und trägt diese, sobald der Abstand von 1,5m nicht mehr 
eingehalten werden kann 

• TeilnehmerInnen ist die Teilnahme untersagt, sofern eine Quarantäne oder 
Isolierungspflicht besteht 

• TeilnehmerInnen hinterlegen die persönlichen Daten bei der Onlineanmeldung / der 
Teilnahme des Turnieres zur Rückverfolgung 

 
 
 
 



 

 

 
 
In der Verantwortung des Vereins 
 

• Die Spielerbänke sind mit einem Mindestabstand von 2 Metern aufgestellt. 
• Vor und nach dem Tennisspiel strenge Einhaltung der Hygieneregeln (z. B. 

gründliches Händewaschen). Hierfür wurden zusätzliche Desinfektionsmittel und 
Seifenspender bereitgestellt 

• Laufwege und Zugang zu den Plätzen sind einzeln ausgeschildert  
• Die Umkleideräume sind geschlossen 
• Die WC-Nutzung ist möglich. Die Benutzung des Toilettenraums darf nur einzeln 

erfolgen mit Benutzung der OP-Maske oder der FFP2-Maske 
• Die Nutzung der Clubhausbewirtung richtet sich nach den jeweils gültigen 

Verordnungen für die Gastronomie – aktuell darf der Club-Gastronomiebereich 
nicht betreten werden 

• Einzel-Turniere werden nur als als Freiluftveranstaltung ausgetragen 
 

In der Verantwortung der SpielerInnen und Trainer 
 

• Es darf derzeit nur Einzel gespielt werden.  
• Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 1,5 m muss durchgängig 

beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen 
eingehalten werden 

• Die TeilnehmerInnen erscheinen Max. 20 Minuten vor dem Spielbeginn 
• Bitte kommt bereits im „Sportdress“ auf die Anlage 
• Auf einen Seitenwechsel sollte nach Möglichkeit verzichtet werden, im Turnier ist es 

unumgänglich- jedoch behält jede/jeder „ihre/seine“ Bank 
• Auf den sonst obligatorischen Handshake zu Beginn oder zum Ende des Spieles ist 

zu verzichten.  
• Die Spielerbänke dürfen immer nur von einer Person genutzt werden; die Bänke 

dürfen bitte nicht umgestellt werden 
• Die Trainer desinfizieren nach dem Training die Bänke und die jeweiligen 

Ballröhren (zum Aufsammeln der Bälle erhält jeder Trainierende vor dem Training 
eine eigene Röhre). 

• Regelungen für den Trainingsbetrieb werden separat durch den Sportwart 
bekanntgegeben 

• Trainer weisen, entsprechend der Vorgaben der hessischen Landesregierung, 
jeden Tag einen neg. Corona-Test nach, Dokumentation beachten. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Am Turniertag 
 

• Bitte folgen Sie der Beschilderung 
• Bei bestehenden Krankheitssymptomen (z.B. Husten, Fieber, Geruchs- und 

Geschmacksverlust) darf die Tennisanlage in keinem Fall betreten werden bzw. ist 
die Anlage unverzüglich zu verlassen 

• Tragen der Nasen-Mund-Bedeckung = Empfehlung einer FFP2 Maske 
• Den Anweisungen des Vorstandes ist Folge zu leisten, andernfalls droht der 

Turnierausschluss 
• Desinfektionsmittel stehen an diversen Zugängen zur Verfügung  
• Die vorab aufgeführten Punkte haben auch alle Bestand am Turniertag 

Sollte der Fall auftreten, dass ein/e TeilnehmerIn Corona -spezifische Symptome aufweist, 
wird diese Person isoliert, medizinisches Personal und der Corona-Beauftragte des 
Vereins informiert, sollte die medizinische Hilfe nicht von Nöten sein, wird die Person 
aufgefordert einen PCR - Test zu veranlassen und uns das Ergebnis unverzüglich nach 
Erhalt mitzuteilen. Der Betroffene Bereich wird gereinigt und desinfiziert. Der Gegner/ die 
Gegnerin auf dem Tennisplatz wird von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. 
Ebenfalls wird hier ein Test nahegelegt.  
 
Bitte lasst uns gemeinsam darauf achten, dass die aktuellen Regelungen eingehalten 
werden.  
Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln können zum Ausschluss aus dem Verein führen. 
 
Bitte beachtet, dass die Plätze in den nächsten Wochen aufgrund der Beschränkung auf 
das Einzel stärker frequentiert sein können. Nutzt daher bitte auch die Vormittags- oder 
Mittagsstunden zum Spielen. Dies gilt insbesondere für unsere älteren Spieler, die nicht 
mehr im Arbeitsprozess stehen und zur Risikogruppe gehören. 
 
Corona-Beauftragter des TC Niedernhausen 
 
Jörn Rodius – Tel. +49 170 1768694  
 
Stellvertreter sind: Niko Gauer, Günther Weipert, Bianca Wulkenhaar, Claudia Cretzan, 
Frank Düker & die anwesenden Trainer der Tennisakademie Niedernhausen  
 
 
 
 
TC Niedernhausen 1963 e.V. 
 



 

 

Der Vorstand 
 
 
 
 
Verwendete Desinfektionsmittel: 

• AG+ Händedesinfektion 
• Supelco  
• Frosch Hygiene Reiniger 
• Robbyrob Händedesinfektion  
• Wepos Hygiene Spray  
• Becher Händedesinfektion Gel 

Reinigungsrhythmus: 
• tägliche Reinigung und Desinfektion der Sanitäranlagen  


