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Hygienekonzept SG v. 1874 Hannover e.V.

T r a i n i n g s -  u n d  S p i e l b e t r i e b  T e n n i s h a l l e

Vereins-Informationen

Verein ______SG v. 1874 Hannover e.V.                                                     

Ansprechpartner*in

für Hygienekonzept ______Wolfgang Imelmann/Horst Grimpe                                         

Mail   ______info@sg74.de_____________________________________

Kontaktnummer ______0511 / 71 72 98                                                                       

Adresse Sportstätte ______In der Steintormasch 48, 30167 Hannover                              

Grundsätze

Dieses  Hygienekonzept  orientiert  sich  an  den  Handlungsempfehlungen  des
Tennisverbands Niedersachsen-Bremen. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb in der
Mehrzweckhalle der SG74. Die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie der
Bundesregierung, des Landes Niedersachsen und der örtlichen Behörden  werden damit
beachtet.
 

Verdachtsfälle Covid-19

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich
bei symptomfreiem Gesundheitszustand

 Personen  mit  verdächtigen  Symptomen  dürfen  die  Sportstätte  nicht  betreten.
Solche Symptome sind: 

o Husten,  Fieber  (ab  38  Grad  Celsius),  Atemnot,  sämtliche
Erkältungssymptome

o Die  gleiche  Empfehlung  gilt,  wenn  Symptome  bei  anderen  Personen  im
eigenen Haushalt vorliegen.
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Allgemeine Hygieneregeln

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (2,0 Meter) in allen Bereichen
außerhalb  des Spielfelds.  In  Trainings-  und Spielpausen ist  der  Mindestabstand
auch auf dem Spielfeld einzuhalten.

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen

 Beachten der Hust- und Nies- Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden)
und/oder Desinfizieren der Hände (Mittel auf den Toiletten sind vorhanden) vor und
nach der Spielstunde.

Trainings- und Spielbetrieb in der Halle

 Es werden permanent die Fenster im Eingangsbereich geöffnet. Weiter wird die Tür
in der neuen Wand geöffnet sein. Außerdem muss die Notausgangstür am Ende
der Halle vor  Spielbeginn  durch die  Spieler weit geöffnet werden.  Nach dem
Spiel muss sie wieder fest verschlossen werden. 

 In  die  Liste  neben  der  Eingangstür  zum  inneren  Halleneingang   sind die
persönlichen Daten aller Teilnehmer vollständig einzutragen. Nur so kann eine
Infektionskette nachverfolgt werden. Spätestens einen Monat nach dem Ende des
jeweiligen Ereignisses werden  die Listen vernichtet.

 Das  Betreten  und  Verlassen  des  Platzes  muss  auf  direktem  Weg  erfolgen.
Nachfolgende Spieler dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt
wurde.

 Es  sind  maximal  5  Spieler  gleichzeitig  auf  einem  Tennisplatz erlaubt.
Trainingsgruppen sind entsprechend klein zu halten.

 Der Aufenthalt im Flur der Halle ist für Zuschauer, Eltern etc. nicht gestattet.
Kinder/bzw.  Jugendliche  werden  vor  der  Halle  verabschiedet  und  nach  dem
Training vor der Halle in Empfang genommen. 

 Die Toiletten stehen zur Verfügung. Es darf sich immer nur eine Person in den 
Toiletten aufhalten. In den Toiletten ist Desinfektionsmittel und Seife vorhanden.

 Die Umkleideräume und die Duschen sind geschlossen. Alle Spieler müssen in
Sportkleidung  zum  Spiel/Training  erscheinen.  Für  den  Schuhwechsel  sind  die
Stühle/Bänke vor der Halle und bei Regen die Stühle im Flur zu nutzen. Achtung
auch hier auf die Abstandsregel achten und  Mundschutz tragen.
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 Die  Spielerbänke/Stühle   in  der  Halle  sind  mit  einem  genügenden  Abstand
(mindestens 2,0m) zu positionieren. Sie dürfen immer nur von einer Person genutzt
werden.  Alle  Spieler  bringen  ein  eigenes  Handtuch  mit  (Unterlage  auf  den
Spielerbänken/Stühlen, Schweiß abwischen).

 Vor Aufnahme des Trainings-und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den
aktiven Trainings-und Spielbetrieb involviert  sind bzw. aktiv teilnehmen, über die
Hygieneregeln mittels Hinweis auf der Homepage der SG 74, per E-Mail und durch
einen Aushang in der Halle informiert.

 Trainer*innen  sind  verpflichtet  die  Trainings-  und  Spielgruppen  über  die
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts zu informieren.

 Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit  sind, wird im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt, bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

 Ansprechpartner  für  sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept  des
Trainings- und Spielbetriebs sind Wolfgang Imelmann/Horst Grimpe


