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HYGIENEKONZEPT TENNISHALLE TULLAHALLE & TULLASTÜBCHEN 

 

Durch die in Zusammenhang mit COVID-19 erlassenen Auflagen, ändert sich für Euch einiges 

in der Tennishalle sowie im Tullastübchen. Um Euch ein sicheres Spielen/Training zu 

ermöglichen und die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, bitten wir Euch zudem, folgende 

Punkte zu beachten: 

 

Mundschutz / Vorsorge 

Dieser ist für den Eingangsbereich, Umkleidekabinen, Toiletten, sowie bis hin zum Tisch des 

Bistros verpflichtend vorgesehen. Während der sportlichen Aktivität kann dieser 

abgenommen werden, beim Verlassen der Tennishalle, müsst Ihr diesen wieder aufsetzen.  

Wenn Du Erkältungssymptome zeigst oder unmittelbaren Kontakt zu COVID-19 Erkrankten 

hattest, ist der Zutritt nicht bzw. erst nach Beendigung der Quarantäne möglich. Im 

Bedarfsfall können wir Euch den Zutritt zur Tennishalle oder dem Tullastübchen verwehren. 

 

Zutrittsregelung / Desinfektion  

Um Zutritt zur Tennishalle sowie dem Tullastübchen zu erhalten, müsst Ihr bei 

„TENNISHALLE“ klingeln. Hier werden wir Euch dann in Empfang nehmen um Euch weitere 

Anweisungen zu geben. Desinfektion steht am Eingang. 

Halte bitte immer einen Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m ein. Huste und niese in deine 

Armbeuge und beachte die Maskenpflicht. 

 

Check-in / Check-out 

Nach der Handdesinfektion im Eingangsbereich, folgt die Aufnahme der Kontaktdaten.  

Diese könnt Ihr über den QR-Code der LUCA-APP übermitteln oder handschriftlich an uns 

geben (Formulare liegen aus). Falls Ihr Euch über den QR-Code registriert, müsst Ihr die 

Daten nur einmal angeben und bei jedem Besuch nur noch den Code einscannen und bei 

Verlassen abmelden. 

 

 



Sportbekleidung / Umkleiden / Duschen 

Umkleiden, Duschen und Nassbereiche (inkl. Haartrockner) dürfen, unter Einhaltung der 

Abstandsregeln, wieder genutzt werden. Aufgrund behördlicher Vorgaben kann es ggf. zu 

Wartezeiten in den Umkleiden und Duschen kommen, da es immer nur zwei Personen 

(verschiedener Haushalte)  gestattet ist sich in dem Raum aufzuhalten.  

In den Umkleiden bzw. Duschen steht euch Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

Tennishalle 

In der Tennishalle bitten wir um Einhaltung der Abstandsregelung. Wir bitten Euch darum 

unnötigen Körperkontakt z.B. Hände schütteln, Abklatschen usw. zu unterlassen. 

Die Tennishalle dürfen nur Spieler /innen des laufenden Spiels oder Trainer/innen betreten.  

 

Anliegen des Betreibers 

Auch diese Wintersaison möchten wir Euch nochmals auf das Tragen des richtigen 

Schuhwerks hinweisen, da wir im 3. Quartal eine Sanierung/Renovierung durchnehmen 

mussten. Unter anderem haben wir einen neuen Teppichboden, deshalb gilt in der 

Tennishalle:  

• Helle, glatte Sohle sind Pflicht ab Größe 36  

• bei bunten Sohlen, muss angegeben sein, dass diese non-marking sind 

• nur Mineralwasser 

• kein Essen  

 Wir hoffen dass diese schwierige Zeit bald zu Ende ist und wir entschuldigen uns im Vorfeld 

für die Anstehenden Unannehmlichkeiten. 

 

Tennishalle Tullahalle & Bistro Tullastübchen 

Pächter: Jay Hammond 

Tullastr. 52 

67346 Speyer 

Telefon: 06232-6583044, Mobil: 0151-42422873 oder 0151-26220933 

e-mail: tullahalle.speyer@gmx.de,   www.facebook.com/TennishalleTullahalleSpeyer 
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