TC BW Barth e.V.

Barth, 30.07.2021

Hygiene- und Sicherheitskonzept für das 6. Zingster Beach-Tennis-Event
am 21.08.2021
Beachtung allgemeiner Hygieneregeln
• Die allgemeinen Hygieneregeln sind konsequent einzuhalten.
• Bitte beachten Sie die von der Landesregierung festgelegten Vorschriften zur
Eindämmung des Corona-Virus in der gültigen Fassung
• Jeder Tennisspieler ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben auch tatsächlich
umzusetzen.
• Der Verein ist verpflichtet, entsprechende Markierungen, Informationen und
Beschilderungen an den entsprechenden Stellen anzubringen.
• Der Verein ist verpflichtet, Desinfektionsmittel bereitzustellen.
Weitere Hygieneregeln
•
Schütteln Sie niemand die Hand.
•
Vermeiden Sie Berührungen - Gesicht, Augen, Nase und Mund
•
Halten Sie von den anderen Personen mindestens einen Abstand von 1,5 m.
•
Waschen Sie sich vor und nach dem Spiel gründlich die Hände.
•
Verwenden Sie Einweg-Papierhandtücher.
•
Husten Sie bei Bedarf in die Armbeuge.
Im Rahmen der Vorbereitung und Planung der Wettkämpfe sind folgende Punkte
seitens des Vereins und Spieler*innen jederzeit zu gewährleisten:
✓ Der geforderte Mindestabstand > 1,5m zu allen Personen muss jederzeit und
überall eingehalten werden.
✓ Die entsprechenden Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Desinfektion. usw.)
und die Hust- und Niesetikette müssen beim Wettbewerb ebenfalls strikt
beachtet werden.
✓ Spielern mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a.
Halsschmerzen, trockener Husten, Geruchs-sowie Geschmacksstörung ist die
Teilnahme am Wettbewerb untersagt. Treten diese Anzeichen während des
Wettkampfes erstmalig auf, ist das Wettspiel sofort zu beenden und die Anlage
unverzüglich zu verlassen.
✓ Keine Berührungen, Umarmungen und keinen Handschlag beim Tennis.
Desinfektionsmittel:
Wird vom Veranstalter bei der Turnierleitung bereitgestellt.
Bälle:
Das Berühren der Tennisbälle während des Spiels durch die Spieler ist kein
wahrscheinlicher Infektionsweg und daher als unbedenklich einzustufen Die normale
Hygieneregeln sind zu beachten.
Paddle-Schläger:
Verwendung der persönlichen Schläger, bei Bedarf werden vom Veranstalter einige
Schläger zum Verleihen vorgehalten. Diese sind nach Benutzung zu reinigen und zu
desinfizieren.
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Doppelkonkurrenzen:
Im Doppel spielen 2 Personen auf jeder Seite des Tennisfeldes. Durch den PaddleSchläger wird eine zusätzliche Distanz geschaffen, allein schon, um Verletzungen zu
vermeiden.
Der Mindestabstand von 1,50 Meter kann dadurch nahezu durchgängig eingehalten
werden.
Käme es allenfalls in seltenen Ausnahmesituationen zur Unterschreitung des
Mindestabstands (Spielende versuchen gleichzeitig, einen Ball zu erlaufen), würde
der Mindestabstand nur flüchtig, nicht häufig und nicht gezielt für eine kurze Dauer
unterbrochen werden. Da wir uns dabei auch hier im Freien befinden ist eine
Infektion daher aus unserer Sicht auszuschließen.
Nach dem Match: Es gibt kein „Handshake“. Die Spieler sollen nach Beendigung des
Matches den Platz verlassen.
Gäste/Zuschauer:
Diese haben neben den Plätzen in ausreichendem Abstand zu stehen/sitzen. Den
Anweisungen der Veranstalter ist hierbei Folge zu leisten.
Verpflegung:
über den
direkt am Strandübergang 6 mit den dort geltenden Regeln
oder individuelle Verpflegung.
Toiletten:
Nutzung der öffentlichen Toilette am Strandübergang 6 mit den dort geltenden
Regeln
Anwesenheitsnachweis:
Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit COVID-19 nutzt der Veranstalter
die Luca-App, mit der sich jeder Teilnehmer anmeldet bzw. über die
Turnieranmeldung eine Anwesenheitsliste mit den folgenden Angaben über die
Teilnehmenden und Zuschauenden: a.) Vor- und Familiennamen, b.) vollständige
Anschrift, c.) Telefonnummer und d.) Zeitraum der Anwesenheit.
Der Nachweis wird 4 Wochen zu evtl. Kontroll- oder Informationszwecken aufbewahrt
und dann vernichtet.
Sonstiges:
Das Teilnehmerfeld wird entsprechend der dann in M-V geltenden Verordnung
zahlenmäßig begrenzt.
Die Turnierteilnehmer werden vorher seitens des Veranstalters über die auf der
Anlage gültigen Bedingungen (insbesondere Toiletten, Desinfektionsmöglichkeiten,
Gastronomie, u.ä.) informiert. Die Spieler erscheinen zeitnah vor ihrem Spieltermin
auf der Anlage und melden sich bei der Turnierleitung an. Die Spiele sind so
versetzt anzusetzen, dass sich möglichst wenige Spieler gleichzeitig auf der Anlage
befinden.
Für den Fall des Wartens ist ein ausreichend großer Wartebereich zu markieren, in
dem Spieler mit Abstand auf ihre Matchansetzung warten können (>10m² pro
Person).
Nach den Matches haben sich die Spieler zeitnah von der Sportanlage zu entfernen
und im Wartebereich aufzuhalten.
Das Konzept wird regelmäßig auf Aktualität geprüft und bei Bedarf angepasst.
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