Hygieneschutzkonzept
für den Verein

Tennisclub Wiesenfeld e.V.

Stand: 08.06.2021

Stand: 08.06.2021

Organisatorisches
o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung in den sozialen
Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin.
o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.)
ist untersagt.
o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage
und die Teilnahme am Training untersagt.
o Bitte auf die Händehygiene laut den Empfehlungen (, Die 10 wichtigsten Hygienetipps’
ebenfalls auf der Seite des BTVs zu finden) achten und diese einhalten.
o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFP2) – sowohl im
Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.
o Die Umkleideräume und Duschen sind geöffnet. Hierbei ist auf die Einhaltung der Abstandregelung zu achten. Die Umkleiden dürfen gleichzeitig von zwei, davon eine Person in der Dusche, genutzt werden. Die Toiletten sind ebenfalls geöffnet.
o Das Clubheim sowie die Clubterrasse dürfen benutzt werden. Im Clubheim ist auf die
Wahrung der 1,5-Abstands-Regel zu achten. Am Tisch gelten die jeweils aktuellen
Kontaktbeschränkungen.
o Inzidenz unter 50: keine Notwendigkeit eines Tests
o Inzidenz zwischen 50 – 100: Wird ein Tisch von mehreren Haushalten genutzt
ist ein Negativtest (nicht älter als 24 h) notwendig
o Inzidenz über 100: Ist das gemeinsame Verweilen an Tischen nicht gestattet.
o Weitere Öffnungen erfolgen nach behördlichen Vorgaben
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o Es besteht die Möglichkeit bei einer stabilen Inzidenz unter 100 Tennisspiele auch in
der Tennishalle auszuführen.
o Nach Möglichkeit bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der
Trainer/Übungsleiter hat nach Möglichkeit feste Trainingsgruppen.
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten.
Sollte mehr als eine Person bei Geräten notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht
(FFP2).
o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken
im Fahrzeug zu tragen sind.
o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen
werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung
sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer
gleich gehalten.
o Minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht)
beim Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dabei sind Ansammlungen mehrerer Erziehungsberechtigter zu vermeiden; der Mindestabstand ist
zudem einzuhalten. (Corona FAQs der Regierung). In diesem Falle werden Begleitpersonen nicht als Zuschauer gewertet! (BTV, Zuschauer und Begleitperson 07.06.2021)

Maßnahmen zur Testung
o Hinweise für Testungen von Trainern:
o Für Kinder unter 14 Jahren ist auch bei einer Inzidenz über 100 die Ausübung
von kontaktfreiem Sport unter freiem Himmel in Gruppen von höchstens fünf
Kindern zulässig.
o Die Trainer wurden bei einer Inzidenz von > 100 darauf hingewiesen, bei der
Durchführung von Jugendgruppen, entweder dies auf Einzeltraining umzustellen oder die Trainer führen zuvor einen Schnelltest durch.
o Es besteht für die Ausübung des Tennissports in Bayern bei einer stabilen Inzidenz von
unter 100 gem. 13. InfSMV keine Testnotwendigkeit.

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage
o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage
und die Teilnahme am Training untersagt.
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o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen
sind (z. B. Ehepaare, ein Haushalt).
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem gesamten Sportgelände.
o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen
o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht
(FFP2).
o In den sanitären Einrichtungen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.
o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten.
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher
zur Verfügung.

Sonderregelungen für Geimpfte und Genesene
o Geimpfte und Genesene zählen nicht mehr zu den laut Kontaktbeschränkung angegebenen Personenzahlen. Das heißt, sie können zusätzlich zu den im Stufenplan beschriebenen Personen z.B. an einem Doppel oder im Training teilnehmen.
o Wann immer ein Test verlangt wird (z.B. bei Trainern), ist dies für Geimpfte und Genesene nicht der Fall.

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb
o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht (FFP2). Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.
o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann
lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden.
o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten
des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B.
Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden
Verein.
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o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome
vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten
oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.
o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen informiert ist.
o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen
einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.
o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. Ersatzspieler und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu tragen.
o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.
o Zuschauer sind im Rahmen der weiteren Öffnungsschritte gem. §27 InfSMV möglich,
bei einer stabilen Inzidenz von 50 bis 100 mit Test, bei unter 50 ohne Test. Details
entnehmen Sie bitte der Verordnung. Die Kontaktdaten der Zuschauer müssen, um im
Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können, dokumentiert werden. (BTV, Zuschauer und Begleitperson 07.06.2021)
o Bilden einer Fahrgemeinschaft:
§

Grundsätzlich ist die Bildung von Fahrgemeinschaften im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen gestattet:
§

stabile Inzidenz 50 bis 100: Personen aus 3 Haushalten

§

stabile Inzidenz unter 50: 10 Personen aus unterschiedlichsten Haushalten

§

Geimpfte und Genesene werden hierbei nicht unberücksichtigt.

________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Vorstand
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