
  

Hygienekonzept (Corona-Pandemie) 

des TC Grün-Weiß Rotenburg v. 1910 e.V. 

(Stand: 27.12.2021) 

 

Verhaltensregeln/Hygienekonzept hängen gut sichtbar und mehrfach auf der Anlage aus. 

Distanzregel: Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 2 Metern zu allen anderen  
Personen auf der Anlage einzuhalten. Spielerbänke auf den Plätzen haben notwendigen Mindestabstand.  

Maskenpflicht: Im gesamten Clubhaus (einschließlich Tennishallenvorraum und Tennishalle) gilt für Personen ab 
14 Jahren die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Bei Kindern unter 14 Jahren genügt eine einfache 
Mund-Nasen-Bedeckung, Kinder unter 6 Jahren müssen keine Masken tragen. Eine Maskenpflicht besteht nicht 
beim Sporttreiben und beim Duschen.  

Hygieneregeln: Nach Betreten der Anlage Hände waschen und desinfizieren. Waschregeln hängen in den Toilet-
tenanlagen aus. Einweghandtücher, Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe stehen bereit und werden recht-
zeitig nachgefüllt. Sanitärräume und Umkleiden werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

Anwesenheitsnachweis: Bei Betreten der Anlage muss sich jede Person via Luca-App registrieren bzw. sich in 
die ausliegenden Besucherlisten am Clubhaus eintragen. Die zusätzlichen Eintragungspflichten während einer gel-
tenden 3G-, 2G- bzw. 2G+-Regel sind in den entsprechenden, weiter unten stehenden Absätzen beschrieben. 

Spielbetrieb: Neben Einzelspielen sind auch wieder Doppelspiele erlaubt. Auch hier gilt durchgängig die 2 m-Ab-
standsregelung. 

Umkleiden/Duschen/Toiletten: Umkleideräume (max. 4 Personen) sowie Duschen (max. 2 Personen) sind geöff-
net. In den Toilettenräumen darf sich max. 1 Person aufhalten.  

3G-Regel:  In den Zeiträumen, in denen die 3G-Regel gilt, dürfen die Tennishalle, der Tennishallenvorraum und 
die Umkleide- und Duschräume nur von vollständig geimpften, genesenen oder negativ getesteten Personen ge-
nutzt werden.  

2G-Regel:  In den Zeiträumen, in denen die 2G-Regel gilt, dürfen die Tennishalle, der Tennishallenvorraum und 
die Umkleide- und Duschräume nur von vollständig geimpften oder genesenen Personen genutzt werden.  

2Gplus-Regel:  Für Sporttreibende gilt die vorstehende 2G-Regel, da in der Tennishalle mind. 10 qm/Spieler zur 
Verfügung stehen. Für nicht geboosterte Besucher besteht nach wie vor die Testpflicht. Ausgenommen hiervon 
sind Kurzeitbesucher mit einer Verweildauer von bis zu 15 Minuten. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stun-
den bei zertifizierten Schnell- bzw. Selbsttests und 48 Stunden bei PCR-Tests sein. Der Selbsttest ist vor Ort und 
unter Aufsicht durchzuführen. Die kontrollierende Person hat die Durchführung des Tests und das Testergebnis 
schriftlich zu bestätigen. Entsprechende Formulare stehen im Tennishallenvorraum zur Verfügung bzw. können 
von der Homepage des TCR ( tc-rotenburg.de) heruntergeladen werden .  

Jedes Mitglied / jeder Gast muss sich vor Betreten der Tennishalle in die bereitliegende Liste eintragen und mit sei-
ner Unterschrift die Einhaltung der 3G-, der 2G- bzw. der 2G+Regel erklären. 

Diese Regelung gilt nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
 
Ausschluss von Zuschauern: Bis einschl. 15.01.2022 gilt in Niedersachsen die „Winterruhe“. Bis zum genannten 
Termin sind bei den Punktspielen in der Winterrunde keine Zuschauer zugelassen. Für Begleitpersonen, deren 
Anzahl auf ein absolutes Minimum zu beschränken ist, gilt die 2Gplus-Regel bzw. die 2G-Regel, wenn eine Boos-
ter-Impfung nachgewiesen wird. 

 

Rückfragen bei den zuständigen Corona-Beauftragten: Holger Dirksen - Tel. 0170/4074806     

                                                                                               Bettina Heims – Tel. 0162/2458206 

 

 

 


