
 

 

 

 

 

 

 

Hygienekonzept  
 

 

Turnierdaten 
 

Veranstalter  Sächsischer Tennis Verband e.V. 

Austragungsort  TLZ Espenhain *  Stromstraße 1 *  04571 Rötha-Espenhain 

Turnier  Bezirksmeisterschaften U14/U18 des Tennisbezirkes Leipzig 

Turnierzeitrahmen  28.05.2021 - 30.05.2021 

Gesamtleitung  Peter Janosi (Email: p.janosi@stv-tennis.de) 

Corona-Beauftragter  Prof. Dierk Scheinert (Email: info@tlz-espenhain.de) 
 

 

Hygienemaßnahmen 
 

Rechtliche Grundlagen 

 Infektionsschutzgesetz (Inzidenz über 100); Sächsische Corona-

Schutzverordnung, Hygienemaßnahmen der Allgemeinverfü-

gung des SMS, kommunale Maßnahmen in den Landkreisen / 

kreisfreien Städten 

Allgemeine 

Hygienemaßnahmen 

 Am Eingang zum Tennisclub, am Eingang zum Clubhaus und in 

den Toiletten werden Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

 Der Ausrichter empfiehlt, zusätzlich eigenes Desinfektionsmit-

tel mitzuführen. 

 Alle Räumlichkeiten werden vor und nach der Benutzung 

durch den Verein sorgfältig gereinigt. 

Zutrittsbeschränkung 

 zur Anlage 

 Die Anlage dürfen nur die Teilnehmer/innen, das Wettkampf-

personal und die Presseverantwortlichen betreten 

 Es sind keine Zuschauer oder Begleitpersonen der Teilneh-

mer/innen auf der Anlage erlaubt. 

 Teilnehmer mit Symptomen einer respiratorischen Erkrankung 

in den letzten 14 Tagen vor Spielbeginn sowie mit Kontakt zu 

bestätigten Covid-19 Fällen können nicht teilnehmen. Wenn 

Symptome im Laufe des Turniers auftreten, muss die Anlage 

sofort verlassen werden. 

Aufenthalt 

auf der Anlage 

 Ein Verweilen außerhalb der Plätze ist für Spieler/innen nur auf 

den dafür vorgesehenen und entsprechend markierten Sitzge-

legenheiten erlaubt (diese Einschränkung gilt nicht für die 

Oberschiedsrichter und die Turnierleitung). 

 Auf der Anlage ist durchgängig zu allen anderen Personen ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 Im Clubhaus dürfen sich zeitgleich max. 20 Personen aufhalten. 

Das Clubhaus verfügt über eine Lüftungsanlage und wird zu-

sätzlich regelmäßig (aller 20 Minuten für 10 Minuten) gelüftet. 



 

 

 

 

Teststrategie 

 Vor Betreten der Anlage muss von allen Personen (Teilneh-

mer/innen, Personal, Presse) an allen Turniertagen ein negati-

ver Test auf das Coronavirus nachgewiesen werden, der an al-

len Turniertagen den nachfolgenden Kriterien entspricht. 

 Akzeptierte Tests sind:  

o Ein PCR-Test, dessen Durchführung nicht länger als 72 

Stunden zurückliegt  

o Ein Antigen-Schnelltest (nicht Selbsttest), dessen 

Durchführung nicht länger als 48 Stunden zurückliegt. 

o Bitte beachten: Die o.g. Tests müssen offiziell bestätigt 

sein und die Zeitintervalle der Gültigkeit müssen für je-

den Turniertag zutreffen. 

Falls kein offizielles Testergebnis vorliegt, können vor Ort, 

vor der Anmeldung unter Beobachtung der Turnierleitung 

Selbsttests durchgeführt werden.  Testkits können vor Ort 

zum Selbstkostenpreis (ca. 5 Euro) erworben werden.  

Mundnasenschutz 

 Auf der kompletten Anlage gilt für alle Personen die Pflicht ei-

nen Mundnasenschutz zu tragen (medizinische Maske oder 

FFP2-Maske) 

 Nur auf den Plätzen darf die Maske abgelegt werden. 

 Die Masken werden vom Ausrichter nicht gestellt, sondern 

müssen selber mitgebracht werden. 

Kontaktnachverfolgung 

 Da der Wettkampf ohne Zuschauer / Begleitpersonen durchge-

führt wird, müssen keine Kontaktdaten erhoben werden. Die 

Daten (Tel.-Nummer, Email und Adresse) sind bei der Online-

Anmeldung mitanzugeben 

 Presseverantwortliche müssen vor Ort ein Kontaktformular 

ausfüllen 

Anmeldung 

vor Ort am Turniertag 

 Die Teilnehmer/in melden sich nach dem Eintreffen auf der An-

lage unverzüglich bei der Turnierleitung an. 

 Das Nenngeld in Höhe von 25,00 € ist bitte passend mitzubrin-

gen. 

Auf dem Tennisplatz 

 Die Platzwahl/Aufschlagwahl soll mit mind.1,5 Meter Abstand 

durchgeführt werden – der Sieger hat die Wahl, der Verlierer 

soll die Spielstandsanzeigetafel aktuell halten. 

 Auf dem Platz dürfen sich ausschließlich die zwei Spieler/innen, 

und bei Bedarf ein Schiedsrichter / Oberschiedsrichter, aufhal-

ten.  

 Nach dem Match: Es gibt kein „Handshake“. 

Regenproblematik 

 Bei einsetzendem Regen / Unterbrechung des Wettkampfes 

halten sich die auf der Anlage befindlichen Personen in folgen-

den Bereichen auf 

o Bereich Vorraum Tennishalle:     max. 8 Personen 

o Bereich Klubraum:                         max. 4 Personen 

o Bereich Umkleiden:                       max. 2 Personen 

o Bereich Tennishalle:                      max. 25 Personen 

 Bei schlechtem Wetter wird zum Spielen nicht in die Halle aus-

gewichen. 



 

 

 

 

Sanitäranlagen 

 Die Umkleidekabinen, aber nicht die Duschen, können mit ge-

nutzt werden (max. 2 Personen pro Umkleide) 

 Die WC-Anlagen können unter Einhaltung der Mindestab-

standsregeln (nur eine Person) und Hygienemaßnahmen ge-

nutzt werden 

 In den Umkleiden und WC-Anlagen herrscht die Pflicht einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

Gastronomie 

 Eine gastronomische Versorgung bzw. Eigenbewirtung des 

Tennisclubs (Grillen, Verkauf selbst gemachter Salate etc.) ist 

nicht möglich. Es besteht aber die Möglichkeit, Speisen über ei-

nen örtlich ansässigen Lieferservice zu bestellen. 

 Jeder Spieler darf selbst mitgebrachte Speisen und Getränke 

auf der Anlage verzehren. 

Siegerehrung 

 Die Siegerehrung wird ohne große Zeremonie einzeln und ohne 

Shakehands vorgenommen. Die Fotos dürfen nur unter Einhal-

tung der vorgegebenen Mindestabstände gemacht werden. 

 Bei der Siegerehrung herrscht die Pflicht einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen 

Maßnahmen bei Verstoß 

gegen das Hygienekonzept 

 Die Einhaltung der vorstehenden Regelungen wird überprüft. 

Bei jeder Zuwiderhandlung gegen die vorstehenden Regelungen 

wird 

o bei Erstverstoß eine Mahnung 

o bei einem Folgeverstoß sofort ein Hausverbot und so-

mit ein Turnierausschluss ausgesprochen 

Sonstiges 

 Vor Turnierbeginn (mit Bekanntgabe der Spielzeiten) werden 

alle Teilnehmer über die Hygienemaßnamen via Email infor-

miert. Diese sind an den Turniertagen auf der Anlage auch an 

entsprechenden Stellen ausgehangen. 

 Alle Personen auf der Anlage sind selbst verantwortlich, sich 

über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensre-

geln auf dem Laufenden zu halten und diese auch zu beachten 

und umzusetzen. 
 
 


