
 

Hygienekonzept Wintersaison 

Stand 18.09.2020 

Einrichtungen und Regelungen: 

 Die Toiletten, Duschen und Umkleideräume werden ausschließlich geöffnet, wenn der 
Corona-Beauftrage und/oder eine Reinigungskraft auf der Anlage anwesend sind. Die 
Duschen dürfen nach Eintragung in eine Anwesenheitsliste zur Nachverfolgbarkeit 
genutzt werden, wenn sie im Anschluss an die Nutzung von den Nutzern mit den zur 
Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. Sollten Die 
Duschen/Umkleiden verschlossen sein, kann ein Schlüssel bei unseren Gastwirten 
abgeholt werden. Die Duschen sind dann nach der Nutzung wieder zu verschließen.  

 Das Betreten der Toiletten und Umkleideräume ist nur mit Mundschutz gestattet. 
 Die Damentoilette darf nur einzeln betreten werden. 
 Die Damenumkleide darf mit zwei Personen zu derselben Zeit betreten werden; die 

Dusche mit einer Person. 
 Die Herrenumkleide darf mit maximal drei Personen betreten werden; die Dusche mit 

zwei Personen. 
 Zum Abtrocknen der Hände werden ausschließlich Einweg-Papierhandtücher benutzt. 

Spender mit Desinfektionsmitteln zur Desinfektion der Hände sind im Bereich der Damen- 
und Herrentoilette, sowie im Eingangsbereich der Anlage und an den hinteren 
Waldplätzen angebracht. 

 Plakate und Aushänge mit Hygieneregeln (siehe unten „Allgemeine Verhaltensregeln“) 
sind angebracht.  

 Die Tennishalle wird durch den Eingang (Mundschutz tragen!) betreten und durch den 
Notausgang auf der gegenüberliegenden Seite verlassen.  

 Der Vorraum der Tennishalle darf nicht als Wartebereich oder zum Wechseln der Schuhe 
genutzt werden. Jeder, der die Halle betritt, geht über den dafür vorgesehenen Teppich 
außen um die Plätze herum direkt zur Bank. 

 Die Tennistasche wird auf dem Boden vor den Bänken abgestellt. 
 Hallenschuhe werden an den Bänken gewechselt; Jacken werden an den Taschen 

abgelegt. 
 Die Papier- und Abfallkörbe werden regelmäßig geleert. 
 Die Tennishalle wird regelmäßig gelüftet.  

Allgemeine Verhaltensregeln beim Betreten der Anlage: 

 Abstand halten! Der Mindestabstand von 1,5m gilt sowohl auf als auch neben dem Platz.  
 Taschen und Schuhe dürfen nicht direkt neben dem Equipment anderer Personen 

abgestellt werden, um jeglichen Kontakt zu vermeiden. Bitte 1,5m Abstand auch an den 
Bänken beachten! 

 Der Zugang zu Seife und Hand-Desinfektionsmitteln ist frei. Bitte benutzt diese.   
 „Handshake“ nach dem Spielen ist untersagt. 



 
 Zum Sitzen auf den Platzbänken muss ein eigenes, sauberes Handtuch zum Unterlegen 

mitgebracht werden. 

 

Hinweisschilder und Aushänge: 

 Aushang Allgemeine Hygiene- und Verhaltensregeln: Plakate im Eingangsbereich, an 

Toiletten und den Plätzen 

 Eingangsschilder zu den Plätzen 

 Ausgangsschilder von den Plätzen 

 Hinweisschilder zu den Toiletten und Verhaltensregeln 

 

Sonstiges: 

 Coronabeauftragter: Meinolf Dittrich 

 Funktion: Verantwortlich für die Einhaltung und Durchführung der Hygiene- und 

Verhaltensregeln. Ansprechpartner und Kontaktperson bei Fragen und Anregungen 

 

 

 

Der Vorstand 


