Hygiene- und Pandemieplan TSV Sasel Tennis
Im Rahmen der Wiedereröffnung der Außenplätze der Tennisanlage des TSV Sasel am 25. März 2021 gilt bis
auf Weiteres folgender Hygiene- und Pandemieplan.
Die Inhalte dieses Plans beziehen sich auf die 36. Verordnung der Hamburgischen SARS-CoV-2Eindämmungs-verordnung vom 19.03.2021 der Freien und Hansestadt Hamburg und ersetzen bzw. ergänzen
die entsprechenden Passagen der Platzordnung der Tennisabteilung des TSV Sasel. Die in der Presse
veröffentlichten Öffnungsschritte zu bestimmten Zeitpunkten sind lediglich Absichtserklärungen der Politik und
haben im Geltungsbereich der Freien und Hansestadt Hamburg noch keinen Niederschlag in der aktuell
gültigen vorstehenden Verordnung gefunden.
1. Allgemeine Regeln
Bei Infektionsanzeichen ist das Betreten der Anlage grundsätzlich nicht gestattet. Dies gilt auch für
Personen mit einem positiven molekularbiologischen Test (PCR-Test) oder eines positiven PoCAntigen-Tests (Schnelltest) i.S. der o.g. Verordnung.
Der Aufenthalt auf der Tennisanlage soll sich auf das Betreten des Platzes, das Spielen und das
umgehende Verlassen des Platzes beschränken, um damit das Kontaktrisiko so gering wie möglich zu
halten. Die Tennisanlage darf nur von Vereinsmitgliedern betreten werden und auch nur zum Zweck des
Tennisspielens. Das Betreten zu anderen Zwecken, zum Beispiel zum Zuschauen oder beim Abholen der
Kinder vom Training, ist nicht gestattet. Die Kinder sind außerhalb der Tennisanlage auf dem Parkplatz
abzusetzen bzw. abzuholen.
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen ist stets einzuhalten, also beim Betreten und
Verlassen des Platzes sowie beim Seitenwechsel und in den Pausen, als auch in den Toilettenräumen.
2. Tennisaußenplätze
1.

• Einzel: Das Einzelspiel ist generell gestattet.
• Doppel / Mixed:
Mixed und Doppel sind nur erlaubt, wenn alle Spieler aus einem gemeinsamen Haushalt stammen.
• Training Erwachsene:
Es ist nur Einzeltraining zulässig. Das Gruppentraining bleibt bis auf Weiteres untersagt.
• Jugendtraining:
Einzeltraining von Jugendlichen ist zulässig. Das Gruppentraining von Kindern bis zum vollendeten 14.
Lebensjahr ist gestattet. Das Gruppentraining von Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr ist bis auf
Weiteres nicht gestattet. Einzelheiten zum Jugendtraining erfolgen in einer gesonderten Mitteilung an die
Eltern und teilnehmenden Jugendlichen.
• Spielen mit Gästen: Das Spielen mit Gästen ist nicht erlaubt.
Die Buchung der Plätze vor Ort ist bis auf weiteres nicht möglich, sondern ist online über
www.bookandplay.de oder über die BookandPlay-App vorzunehmen. Dafür steht ein Zeitfenster von 128
Minuten vor Spielbeginn zur Verfügung.
Bis auf weiteres darf nur eine Platzreservierung pro Tag und Mitglied vorgenommen werden. Die Bänke sind
in einem Abstand von 1,5 Metern zueinander aufgestellt und dürfen nicht näher zusammengerückt werden.
Auf einen Handshake zu Beginn oder am Ende des Spiels ist zu verzichten.
4. Tennishalle
Die Tennishalle ist bis auf Weiteres für den gesamten Betrieb gesperrt.
5. Sanitär- und Umkleideräume
3.

• Die Umkleide- und Duschräume bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
• Die WC-Räume dürfen unter Einhaltung der Abstandsregelungen betreten und benutzt werden.
• Im gesamten Gebäude ist grundsätzlich ein Mund-Nase-Schutz durch eine FFP-2-Maske zu tragen.
4.

6. Clubhaus / Gastronomie
Das Clubhaus und die Gastronomie bleiben bis auf Weiteres geschlossen.
Wir bitten alle Tennisspieler dringend, sich stets an sämtliche Regeln dieses Hygiene- und Pandemieplans zu
halten, um zu vermeiden, dass andere Spieler einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt werden oder aber die
Tennisanlage gegebenenfalls wieder geschlossen werden muss.
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