
  

Verhaltens-/Übergangsregeln während  
der Corona-Pandemie  
(Stand: 27.12.2021) 
 
Distanzregel: Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen auf der gesamten Clubanlage inkl. 
des Parkplatzes einzuhalten. Kein Körperkontakt (Händeschütteln etc.). Die Abstandsregelungen gelten ebenfalls in den Spiel-
pausen sowie bei den Seitenwechseln.  

Aufenthalt im Clubhaus: Im gesamten Clubhaus, im Tennishallenvorraum und in der Tennishalle gilt für Personen ab 14 Jah-
ren die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske. Bei Kindern unter 14 Jahren genügt eine einfache Mund-Nasen-Bede-
ckung, Kinder unter 6 Jahren müssen keine Masken tragen. Eine Maskenpflicht besteht nicht beim Sporttreiben und beim Du-
schen. Vor Betreten des Clubhauses bitte Hände waschen und desinfizieren. Waschregeln in den Toiletten beachten! Desin-
fektionsmittel stehen bereit - auch vor dem Eingang zur Tennishalle! 

Besucher/Zuschauer: 
Outdoor-Bereich: Besucher und Zuschauer dürfen sich unter Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen zeitlich unbe-
grenzt auf der Anlage aufhalten. Dafür ist eine Registrierung über die Luca-App bzw. per Eintrag in der Besucherliste erforder-
lich, die im Außenbereich der Theke ausliegt. 
Indoor-Bereich: Die vorstehende Registrierungs- bzw. Eintragspflicht gilt gleichlautend. Die Besucherliste befindet sich im Hal-
lenvorraum. Allerdings haben Besucher und Zuschauer ihren Aufenthalt in der Halle und dem Hallenvorraum auf den notweni-
gen Zeitraum zu begrenzen.  
Die zusätzlichen Eintragungspflichten während einer geltenden 3G-, 2G- bzw. 2Gplus-Regel sind im letzten Absatz beschrie-
ben. 
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 Booster-Impfung nachgewiesen wird. 
 
Spielkonstellationen: Ab sofort sind Doppel- bzw. Mixed-Spiele erlaubt. Hierbei ist durchgängig die 2 m-Abstandsregelung 
einzuhalten! Das gilt auch für den Aufenthalt in den Spielpausen (Abstand auf den Bänken und beim Seitenwechsel einhalten). 

Anwesenheitsliste: Vor Beginn des Spiels registrieren sich alle SpielerInnen digital über die Luca-App  
(QR-Code hängt aus) oder tragen sich in die vor dem Clubhaus ausgelegten Anwesenheitslisten ein.  

Training (Outdoor): Grundsätzlich ist auch während des Trainings auf den Außenplätzen das Abstandsgebot von 2 m einzuhal-
ten 

Das Jugendtraining kann für SpielerInnen bis einschl. 18 Jahren in Gruppen bis max. 30 Personen bei konstanter Gruppenzu-
sammensetzung erfolgen.  

Hallenaufenthalt: Für das Spielen bzw. den Aufenthalt in der Halle gilt: Die Abstandsregelung von 2 m muss permanent einge-

halten werden. Die Hallenfenster sind durchgängig offen zu halten, damit ein Luftaustausch erfolgt.  

Umkleiden/Duschen/Toiletten: Die Toilettenräume dürfen zeitgleich nur von 1 Person genutzt werden.  

Den Duschraum dürfen max. 2 Personen gleichzeitig nutzen (diagonal gegenüberliegende Duschen verwenden!), die Umkleide-
räume jeweils max. 4 Personen auf den dafür gekennzeichneten Plätzen. Sporttasche, Bekleidung und Schuhe dürfen während 
des Aufenthalts auf der Anlage nicht in den Umkleiden verbleiben, sondern müssen mitgenommen werden. Die Fenster bleiben 
permanent geöffnet, damit ein Luftaustausch erfolgen kann.  

Sanitärräume, Duschen und Umkleiden werden regelmäßig gereinigt. 

Theke: Der Außenbereich der Theke ist ab sofort wieder geöffnet. Auch hier sind die geltenden Abstandsregelungen von 2 m 
einzuhalten.  

3G-Regel: In den Zeitenräumen, in denen die 3G-Regel gilt, dürfen die Tennishalle, der Hallenvorraum und die Umkleide- und 
Duschräume nur von geimpften, genesenen oder negativ getesteten Personen genutzt werden.  

2G-Regel: In den Zeitenräumen, in denen die 2G-Regel gilt, dürfen die Tennishalle, der Hallenvorraum 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 ste-
hen. 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 Stunden 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 .  

Ausgenommen von der Einhaltung der 3G-, der 2G- bzw. der 2G+-Regel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Jedes 
Mitglied / jeder Gast ab 18 Jahren hat sich vor der Nutzung neben der Registrierung über die Luca-App in die bereitliegende 
Liste einzutragen und mit seiner Unterschrift zu bestätigen, dass die 3G-, die 2G-, bzw. die 2G+Regel eingehalten wird. 
 
Rückfragen bei den zuständigen Corona-Beauftragten: 
Holger Dirksen - Tel. 0170/4074806    Bettina Heims – Tel. 0162/2458206 


