
 

Hygienekonzept des TCA Bockenem e. V. (Stand 05.06.2020) 

Die vom TCA nachstehend aufgeführten Verhaltensregelungen beruhen auf den derzeit 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und orien-

tieren sich an den diesbezüglichen Empfehlungen des Tennisverbands Niedersachsen-

Bremen e. V. (TNB). 

Grundsätzliches  

1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben werden.  

2. Der TNB hat empfohlen, dass jeder Verein Corona-Beauftragte zur Sicherstellung der 

Vorschriften benennen sollte. Für den TCA Bockenem sind die folgenden Personen zu-

ständige Ansprechpartner/innen bei allen Fragen zum Thema Corona: 

Stefan Stolte (1. Vorsitzender):   Tel. 0177-3733506 

Annika Bothe (2. Vorsitzende):   Tel. 0152-32012345 

Nicole Radtke (Platzwartin):   Tel. 0177-4320212 

3. Es ist eine Liste zu führen, welche Personen wann und wie lange auf der Anlage wa-

ren. Nur so kann eine mögliche Infektionskette nachverfolgt werden. Diese Liste liegt im 

Clubraum aus. Wir bitten alle Mitglieder, sich in diese Liste einzutragen! 

4. Im Clubraum, in der Toilette und auf der Bank unter der Treppe werden Desinfektions-

mittel für Hände und Flächen sowie Einweg-Papierhandtücher bereitgestellt. Wir bitten die 

Desinfektionsmittel verantwortungsvoll zu benutzen. 

5. Der Mindestabstand von 2,0 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der 

Anlage eingehalten werden (ausgenommen Personen des eigenen Hausstandes). Dies 

gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zur Anlage.  

6. Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgen-

de Spieler dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde.  

7. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist vorerst untersagt.  

8. Die Toiletten stehen zur Verfügung, müssen aber regelmäßig gereinigt werden. Der 

Vorstand wird die regelmäßige Reinigung der Toiletten veranlassen und kontrollieren. Un-

abhängig davon wird darum gebeten, vor und nach dem Toilettengang selbst mit dem zur 

Verfügung gestellten Desinfektionsmittel die Toilette und Türklinke zu reinigen. Es sind 

ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden. 

9. Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten (ausge-

nommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spielens). 



10. Während jeglicher Tennisplatzpflege sollten selbst mitgebrachte Einweghandschuhe 

getragen werden.  

11. Alle Mülleimer auf der Anlage müssen regelmäßig geleert werden. 

 

Spiel- und Trainingsbetrieb 

1. Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 2,0 Metern muss durch-

gängig, also beim Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den 

Pausen eingehalten werden (ausgenommen Personen des eigenen Hausstandes). 

2. Training: Ein Trainer kann mehrere Personen trainieren. Es muss aber im Gruppentrai-

ning zu  jedem  Zeitpunkt  gewährleistet  sein,  dass  der  Abstand  von  2,0  Metern  zwi-

schen  den  Spielern eingehalten wird. 

3. Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den Spielerbänken, 

Schweiß abwischen).  

4. Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 2,0 m) zu positio-

nieren. Die Bänke können z. B. rechts und links von den Netzpfosten oder gegenüberlie-

gend aufgestellt werden und dürfen immer nur von einer Person genutzt werden  (ausge-

nommen Personen des eigenen Hausstandes). 

5. Die Tennissachen sollten getrennt vom Spielpartner liegen.  

6. Zwischen den Matches/Trainingseinheiten sollten ggf. Pausen eingefügt werden, um 

wichtige Gegenstände (Türklinken, Bänke) zu desinfizieren.   

7. Es wird empfohlen, immer eine Gesichtsmaske und Einmalhandschuhe bei sich zu füh-

ren.  

8. Beim Abziehen sollten möglichst selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen wer-

den.  

 

Der Vorstand des TCA Bockenem e. V. 


