
 

Hygienekonzept zur Winterhallensaison 2021/2022  
BASF Tennisclub e.V. Ludwigshafen, 15.10.2021 
 
Bitte beachtet, dass es zu Kontrollen- und bei Zuwiderhandlungen zu empfindlichen Strafen 
kommen kann und haltet Euch an die Vorgaben. 
 
§ Für den Spielbetrieb in den Hallen gilt die 3G-Regelung: ab dem Alter von 12 Jahren 

müssen alle Spieler*innen entweder vollständig geimpft sein, den Genesenen-Status 
innehaben oder einen negativen Test im Zeitraum der letzten 24 Stunden nachweisen 
können 
Die jeweiligen Nachweise sind von den Spieler*innen stets mitzuführen 
 

§ Personen mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten, 
Erkältungssymptomatik, Fieber) ist der Zutritt zur Anlage untersagt. 

§ Das Ausüben von Einzel und Doppel ist im Freien und in der Halle unter Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen erlaubt. 

§ Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen auf ein 
Minimum zu reduzieren. Verzichten Sie nach dem Spiel auf den Handschlag. 

§ Halten Sie, auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, beim Bewegen auf der Anlage, 
beim Aufenthalt in den Räumlichkeiten auf der Anlage, beim Betreten und Verlassen der Plätze, 
in den Pausen und in Wartesituationen einen Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Personen. 

§ Desinfizieren Sie sich beim Betreten der Anlage die Hände. 
§ Die Umkleidekabinen sowie die Duschen sind geöffnet. Bitte achtet stets auf die 

Abstandsregelungen von 1,5 m und tragt während Eures Aufenthalts in den 
Umkleideräumlichkeiten (ausgenommen Dusche) eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

§ Außerdem gilt: Wasche oder desinfiziere regelmäßig und gründlich die Hände. Versuche so 
wenig wie möglich Gegenstände anzufassen. Huste oder niese bei Bedarf in die Armbeuge, 
anschließend sollten die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 

§ In den Vorräumen der Rebound-Ace-Halle (Plätze 5, 6 und 7) ist der Aufenthalt für Besucher 
und Zuschauer untersagt. 

§ Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, kann im Rahmen des Hausrechts 
der Zutritt und Aufenthalt verwehrt werden.  

§ Es besteht Maskenpflicht im Innenbereich des Clubhauses  
 

 
 


