
Hygienekonzept des TC Elchesheim-Illingen 

Nutzung der Sportstätten 

(Tennisplätze/Tennishalle) 

(gültig ab 02.11.2020) 

 

Maßgebend für das Hygienekonzept ist die Corona-VO des Landes Baden-
Württemberg ab 02.11.2020.  

 

Die Tennishallenplätze und die Tennisplätze im Freien, können ab 02.11.2020 nur 
noch für den Freizeit und Amateurindividualsport (allein), zu zweit oder mit den 
Angehörigen des eigenen Haushalts genutzt werden.  

Konkret bedeutet dies, dass ein Tennisplatz von maximal zwei Personen aus 

unterschiedlichen Haushalten genutzt werden darf. Ein Doppelspiel ist auf einem 
Tennisplatz nur dann möglich, wenn alle Spieler aus einem Haushalt kommen. 

Ein Trainings- und Mannschaftsspielbetrieb ist ab 02.11.2020 auf der Tennisanlage 

des TC Elchesheim-Illingen nicht gestattet. Ausnahme: Ein Einzeltraining – Trainer 
mit maximal einer Person- ist möglich.  

Folgende Regelungen sind bei der Nutzung der Tennisanlage zu beachten:  

1. Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird wo immer möglich eingehalten. 

 
2. Die Eingangsschleuse darf gleichzeitig nur von einer Person genutzt werden. 

 

3. Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen sowie deren Anwesenheitszeit 
werden erfasst. Bei Personen, deren Kontaktdaten bereits anderweitig erfasst 
sind (Mitglieder), reicht die Erfassung des vollständigen Namens sowie des 

Anwesenheitszeitraums. Hierzu liegen Anwesenheitslisten aus, in denen eine 
Eintragung erfolgen muss. Eine Erfassung der Anwesenheit kann auch über 

den QR-Code erfolgen.  
 

4. Die Hallenbuchung und Abos werden über das Onlinetool E-Busy https://tc-

elchesheim-illingen.ebusy.de/  erfasst, damit Spielpaarung, Datum, Uhrzeit und 
Platz dokumentiert sind. Der Abonnent ist für die Aufzeichnung seiner 

Spielpartner verantwortlich, beim Einzeltraining ist dies der Trainer.  
 
5. Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit dem 

Coronavirus infizierten Person hatten und/oder selbst die typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörung, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen, dürfen 
die Anlage nicht betreten. 

 

6. Zuschauer dürfen sich in der Tennishalle und auf der gesamten Tennisanlage 
nicht aufhalten.  

 

https://tc-elchesheim-illingen.ebusy.de/
https://tc-elchesheim-illingen.ebusy.de/


7. Das Clubhaus ist für den gastronomischen Betrieb geschlossen. Die Toiletten 

im Clubhaus, die Umkleidekabinen und die dürfen von mehreren Personen 

nicht geteilt werden. Der dortige zeitgleiche Aufenthalt ist lediglich für die 
Spielpaarung des jeweiligen Platzes erlaubt. Weitere gleichzeitige Aufenthalte 
sind untersagt. Im Clubhaus gilt auf den Laufwegen Maskenpflicht. Wir 

empfehlen die Umkleideräume und Duschen nicht zu nutzen. Sollte dies 

dennoch der Fall sein, muss nach der Nutzung der Räume diese zwingend 
gelüftet werden und die Oberflächen bzw. Gegenstände, die häufig berührt 
werden, sind zu reinigen. Putzmittel und Flächendesinfektionsmittel steht im 

Eingangsbereich des Clubhauses zur Verfügung. Der Zugang zum Clubhaus 
erfolgt mit dem Eingangscode, welcher über das elektronische 

Buchungssystem zur Tennishallenplatzbuchung generiert wird.  
 

 

8. Handwaschmittel und Papierhandtücher werden in ausreichender Menge 
vorgehalten, ein Hinweis auf gründliches Händewaschen ist in den 
Sanitäranlagen ausgehängt. Desinfektionsmittel steht zusätzlich zur 

Verfügung und wird im Eingangsbereich im Clubhaus und in der Traglufthalle 
auf einem Tisch bereitgehalten.] 

 

9. Zur Kontrolle der Umsetzung des hier genannten Hygienekonzepts werden 
folgende verantwortlichen Personen benannt: Rüdiger Jenkel, Björn Kraft, 

Werner Bitterwolf.  
 
 

 
Ihr 

Vorstand 


