Hygie n e kon ze pt fü r die
Re gion s ju gen dme is t e rs ch a ft e n
de r Re gion Olde n bu rge r
M ü n st e rla n d vom 0 7 . 0 9 . 0 1. 2022 a ls Ergä n zu n g zu
de n A llge me in verfü gu n ge n
de r zu ge h örige n La n dkre is e
bzgl. de r Cov id1 9 Pa n de mie
Lohne, den 02.01.2022
Das aktuelle Hygienekonzept orientiert sich an den Bestimmungen des Tennisverbandes
Niedersachsen-Bremen (TNB), um einheitliche Corona-Regeln beim Tennissport
anzuwenden.
Sportstätten:
Tennishalle Langförden, Jans-Doepe 2, 49377 Vechta-Langförden
Tennishalle Galgenmoor, Huntestraße 19, 49661 Cloppenburg
Ansprechpartnerin:
Barbara Schneider, Kanalstr. 10, 49393 Lohne
Telefon: 0152-33760274
E-Mail-Adresse: barbara.schneider@tnb-oldenburger-muensterland.de
Allgemeine Hinweise:
Aufgrund der Corona-Pandemie können diese Meisterschaften nur mit konsequenter
Einhaltung des nachfolgenden Hygienekonzepts durchgeführt werden. Ich bitte alle
Spieler*innen und deren Eltern, sich dieses Hygienekonzept gut durchzulesen.
Die wichtigsten Regeln schon einmal vorab:
- Es besteht durchgängig FFP2-Maskenpflicht auf der Anlage, außer natürlich während
des Spielens.
- Zuschauer*innen sind nicht zugelassen, wohl aber eine betreuende Person pro
Spieler*in.
- Die Spieler*innen und deren Betreuer*innen betreten die Anlage kurz vor deren
Spiel und melden sich zu Beginn bei der Turnierleitung an und legen die Nachweise
vor.
- Alle Spieler*innen müssen am ersten Turniertag (Freitag bzw. Samstag) sowie am
Sonntag einen negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.
- Für alle Personen über 18 Jahren besteht die 2G+-Regel, d.h. jede betreuende
Person sowie das Organisationsteam ist vollständig geimpft bzw. genesen und zudem
geboostert oder hat einen negativen Testnachweis, der nicht älter als 24 Stunden alt
ist.
- Der Test kann ein PCR-Test, ein PoC-Antigen-Test aus einem Testzentrum bzw. einer
Apotheke oder ein Selbsttest vor Ort bei Betreten der Anlage unter Aufsicht sein. Tests
sind selbst mitzubringen, es besteht aber auch die Möglichkeit, einen Test vor Ort für
5€ zu erwerben.
- Die Kontaktverfolgung erfolgt über die Luca-App alternativ über eine ausliegende
Liste.
Kontakt: TNB Region Oldenburger Münsterland
Barbara Schneider – zweite Jugendwartin, Michael Bahlmann – erster Sportwart
E-Mail: barbara.schneider@tnb-oldenburger-muensterland.de
E-Mail: michael.bahlmann@tnb-oldenburger-muensterland.de
Home: http://olm.tnb-tennis.de/
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Weitere Hygienemaßnahmen:
Folgende weitere Hygienemaßnahmen sind während des Turniers durch alle
Teilnehmer*innen und Beteiligten ergänzend zum Bundesinfektionsschutzgesetz und zu
den Maßnahmen der Allgemeinverfügungen und der Landesverordnung vor / während
und im Anschluss auf den Tennisanlagen einzuhalten:

•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Maßnahme
Bei Ankunft ist auf dem Parkplatz vor
Betreten der Anlage eine FFP2-Maske
anzulegen.
Stau an den Eingängen (Anlage /
Parkplatz, Halle etc.) ist zu vermeiden.
Keine Zuschauer*innen

Abstände von mindestens 1,5 m zu
anderen Personen sind stets
einzuhalten.
Die Personennachverfolgung erfolgt
via LUCA-App oder ersatzweise über
das Eintragen der Kontaktdaten in eine
Liste
Die FFP2-Maske ist dauerhaft auf den
Anlagen zu tragen.
Auf den Courts kann der Mund- /
Nasenschutz abgenommen werden.
Die Abstände von mind. 1,5m sind
weiterhin einzuhalten.

Die Spielerinnen sitzen getrennt
voneinander. Alle Sitzflächen können
von jeder Person vor Nutzung
selbständig desinfiziert werden.
Eigene Handtücher sind ggf.
unterzulegen.
Umkleiden und Duschen werden
regelmäßig gereinigt.
Der Zutritt zu den sanitären Anlagen
ist nur einzeln erlaubt. Falls eine
Warteschlange entsteht, ist der
Abstand von 1,5m einzuhalten. Die
sanitären Anlagen werden regelmäßig
(täglich) gereinigt. Einwegpapier ist
vorhanden.

Personen, Wer?
Jeder
Jeder

Hinweis

Desinfektionsmittel steht zur
Verfügung.

Eltern /
Zuschauer*innen /
Gästen etc. ist das
Betreten und der
Aufenthalt auf der
Anlage untersagt.
Aber: Jeweils eine
betreuende Person pro
Teilnehmer*in ist
gestattet.
Jeder
Turnierausrichter

Für die Einhaltung der Abstände auf
dem Gelände trägt jeder selbst
Sorge. Die Turnierleitung greift ein.
Die Turnierleitung legt die QRCodes bei Anmeldung bereit und
überwacht den Vorgang.

Jeder
Spieler*innen
Schiedsrichter*in
Turnierleitung

Jeder

•

die Maske ist von allen
Beteiligten nach Beendigung
der Partie und bei Verlassen
des Spielfeldes wieder
anzulegen.
Toilettengänge erfolgen
•
einzeln und mit Maske.
Desinfektionsmittel wird durch den
Turnierveranstalter bereitgestellt.

Hallenbesitzer
Jeder

Kontakt: TNB Region Oldenburger Münsterland
Barbara Schneider – zweite Jugendwartin, Michael Bahlmann – erster Sportwart
E-Mail: barbara.schneider@tnb-oldenburger-muensterland.de
E-Mail: michael.bahlmann@tnb-oldenburger-muensterland.de
Home: http://olm.tnb-tennis.de/
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•
•
•
•
•

Die kommerzielle Gastronomie ist
nachmittags geöffnet. Ggf. können
verschlossene Getränke, Kaffee aus
einem Automaten, Brezeln und
Schokoriegel draußen gekauft werden.
Regelmäßig benutzte Gegenstände
und Oberflächen werden regelmäßig
desinfiziert.
Der Flur wird gelüftet durch
Offenstehenlassen der Eingangstür.
Bei Verlassen der Anlage ist das
selbständige „Auschecken“ aus den
Apps sicherzustellen.
Die FFP2-Maske ist erst beim
Verlassen des Parkplatzes
abzunehmen.
Das Verlassen der Anlage erfolgt unter
Einhaltung der Abstandsregeln. Stau
ist zu vermeiden.

Jeder

Turnierleitung
Turnierleitung
Jeder

Wir denken, dass bei sorgsamer Beachtung dieser Maßnahmen das Möglichste getan wird,
um bei der Durchführung des Turniers so viel Schutz herzustellen, wie möglich ist.
Bitte haltet euch daran, damit wir auch in der Zukunft weitere Turniere anbieten können.

Der Sportvorstand der Region Oldenburger Münsterland
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