
SCHUTZ- UND HYGIENEKONZEPT 3-FELD-TRAGLUFTHALLE 
Die Nutzung der Traglufthalle des TC Seulberg erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. Eine 
Haftung des Vereins, insbesondere für eine eventuelle Infektion mit dem Corona-Virus, ist 
ausgeschlossen.

Alle Nutzer der Traglufthalle des TC Seulberg bestätigen die Kenntnisnahme dieses Schutz 
und Hygiene-Konzeptes. Der TC Seulberg kontrolliert die Einhaltung stichprobenartig. Bei 
wiederholter Nichtbeachtung der Vorgaben macht der TC Seulberg von seinem Hausrecht 
Gebrauch und kann Hallennutzern Hausverbot aussprechen. 

1. Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer auf Covid-19 positiv 
getesteten Person hatten oder unspezifische Allgemein- und respiratorische 
Symptome haben, ist das Betreten des gesamten Clubgeländes des TC Seulberg 
untersagt. Sollte eine Person während des Aufenthaltes in der Tennishalle oder auf 
dem Clubgelände Symptome entwickeln, muss die Anlage des TC Seulberg 
umgehend verlassen werden.

2. Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist auf dem gesamten Club-Gelände des TC 
Seulberg einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der 
Anlage, möglichst zu beachten. Personen, die nach den aktuell geltenden 
Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind, 
brauchen die Abstandsregeln untereinander nicht zu befolgen. 

3. In geschlossenen Räumlichkeiten und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Die Mund-Nasen-Bedeckung muss in der Traglufthalle von jeder Person ab einem 
Alter von sechs Jahren getragen werden, und zwar

a. beim Betreten der Herren- oder Damenumkleideräume. Dies umfasst die 
Vorräume, die Toilettenräume, die Umkleideräume sowie die Duschräume

b. beim Betreten der Traglufthalle ab der äußeren Schleusentüre 
c. die Maske darf bei der Sportausübung und beim Duschen abgenommen 

werden

4. Den Sporttreibenden und dem Personal der Tennisschule stehen ausreichend 
Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern in den Toilettenräumen 
zur Verfügung. Am Eingang zur Sportstätte sowie an den Waschbecken wird auf 
regelmäßige und richtige Handhygiene hingewiesen. 

5. Es wird dringend empfohlen, die Anlage bereits in Sportkleidung zu betreten und auf 
das Duschen nach dem Sport auf der Anlage zu verzichten – soweit dies möglich ist. 
Beide Umkleidekabinen samt Duschen sowie die beiden Toilettenräume sind 
grundsätzlich nutzbar.  Die genannten Räume werden regelmäßig gereinigt. Eine 
dauerhafte Belüftung erfolgt durch Lüften mittels geöffneter Fenster. 

6. Bei unserer 3-Feld-Traglufthalle handelt es sich um eine Indoorsportanlage. Das 
Lüftungskonzept sieht einen regelmäßigen Luftaustausch vor. Durch das 
Standardgebläse wird die gesamte Luft in der Traglufthalle regelmäßig komplett 
ausgetauscht. Über die Bestimmung zur Personenhöchstzahl aufgrund der 
Coronasituation informiert der TC Seulberg die Hallennutzer regelmäßig und 



rechtzeitig auf der Vereinswebsite sowie auf der Buchungsplattform Book & Play, da 
hier häufige Änderungen nicht auszuschließen sind. 

7. Um Warteschlangen und kontaktreiche Situationen in der Schleuse zu vermeiden, ist 
der gebuchte Platz (wie auch in der regulären Spielordnung festgelegt) fünf Minuten 
vor Ende der Buchungszeit abzuziehen und die Traglufthalle so rechtzeitig zu 
verlassen, dass die Halle verlassen wird, bevor die nachfolgenden Spieler die Halle 
betreten. So soll vermieden werden, dass sich mehr als maximal 12 Personen 
gleichzeitig in der Halle aufhalten (Während der Trainingsstunden kann diese Anzahl 
überschritten werden).

8. Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 
Covid19-Falles unter Sporttreibenden zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit 
Angabe von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-
Adresse) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes zu führen. 

a. Jede Person, die auf der Buchungsplattform einen Platz bucht, ist verpflichtet, 
den Namen und die Telefonnummer/E-Mail eines jeden Mitspielers per E-Mail 
an den Corona-Beauftragten Harald Ditthardt harald.ditthardt@t-online.de zu 
senden. 

b. Inhaber eines Abos müssen an jedem Spieltermin ebenfalls eine E-Mail mit 
den Kontaktdaten der Mitspielenden an Harald Ditthardt versenden.

c. Im Training übernimmt das Trainerteam die Anwesenheitsdokumentation. 
d. Bei Events wie Mixed-Turnieren etc.  übernimmt der Organisator die 

Anwesenheitsdokumentation.
e. Die Dokumentation wird so verwahrt, dass sie Dritte nicht einsehen können 

und vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust oder Veränderungen geschützt ist. Die Daten 
werden einen Monat nach Erhebung wieder gelöscht. 

9. Das Trainerteam arbeitet eng mit dem TC Seulberg zusammen und legt allen 
Trainingsteilnehmern dieses Schutz- und Hygienekonzept vor und sorgt für dessen 
Beachtung.

a. Trainings werden pro Gruppe auf höchstens 120min beschränkt. 
b. Es wird darauf geachtet, dass die Trainingsteilnehmer nach Möglichkeit einem 

festen Kursverband zugeordnet bleiben. 
c. Während der Trainings sind keine Besucher und Zuschauer in der 

Traglufthalle zugelassen.

Der Vorstand 

TC SEULBERG E.V.


