
 

Landau, 01.11.2021 

 

Hygienekonzept des TC Schwarz-Weiss 1896 Landau e.V. 

 für die Winterhallenrunde 2021/2022 

 

• Grundsätzliches: 

o Alle anwesenden Personen haben sich an die jeweils gültige Corona-

Bekämpfungsverordnung und das jeweils gültige Hygienekonzept für den Sport 

im Innenbereich des Landes Rheinland-Pfalz zu halten 

o Die Tennishalle des TC Schwarz-Weiss 1896 Landau e.V. ist vom Verein 

(Betreiber) geöffnet und damit für den Trainings- und Spielbetrieb freigegeben 

o Die Sportausübung ist unter den Voraussetzungen der jeweils geltenden Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) zulässig. Dabei sind 

insbesondere die in § 12 angeführten Hygiene- und Schutzvorschriften zu 

beachten. 

o Für die Einhaltung der Regelungen sind die beiden Mannschaftsführer*innen 

zuständig 

o Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren 

 

• Zugang und Aufenthalt in der Tennishalle: 

o Der Aufenthalt in der Tennishalle ist nur Spielerinnen und Spielern gestattet, die 

am Wettspiel teilnehmen, und somit namentlich auf dem Spielberichtsbogen 

genannt sind 

o Kontaktdaten (Namen, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sowie Datum und 

Zeit der Anwesenheit der Person(en) sind zu erheben. Diese Kontaktdaten sind 

von dem*der Mannschaftsführer*in des Heimvereins entsprechend der aktuell 

gültigen CoBeLVO aufzubewahren 

o Zuschauer, die nicht selbst am Wettspiel teilnehmen, sind in der Halle nicht 

gestattet 

o Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist außerhalb der Plätze verpflichtend 

o Vor dem Betreten der Halle muss sich jeder die Hände desinfizieren 

(Desinfektionsspender befindet sich vor der Hallentür) oder waschen 

(Waschgelegenheiten in den Umkleidekabinen) 

o Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang 

zur Tennishalle nicht gestattet 

o Betreten und Verlassen der Tennishalle sind nur zeitlich versetzt zu anderen 

Personen erlaubt, um Kontaktmöglichkeiten zu verhindern 

o Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

o Die Mitnahme von Gegenständen in die Halle ist auf das für die Sportausübung 

Notwendige zu reduzieren 

• Clubhaus / Gastronomie: 

o Das Clubhaus sowie das Restaurant „Venezia“ sind entsprechend der jeweils 

aktuell gültigen Regelungen der Gastronomie geöffnet 

o Zuschauer, die nicht selbst am Wettspiel teilnehmen, können sich im Restaurant 

aufhalten (Öffnungszeiten beachten) 

o Im Clubhaus gilt Maskenpflicht 

 

• Umkleidekabinen / Sanitäranlagen / Toiletten: 

o Die Umkleidekabinen und Duschen sind geöffnet 

o Geeignete Waschgelegenheiten für die Hände sowie die Toiletten befinden sich in 

den Vorräumen der Umkleidekabinen und können genutzt werden 
 

Vorstand 

Tennisclub Schwarz-Weiss 1896 Landau e.V. 


