Hygieneregeln zur Durchführung von Turnieren in der Halle „Im
alten Weiher“.
Die Teilnehmer verpﬂichten sich während des Aufenthalts in der Halle folgende
Grundsätze zu beachten:
- HändedesinfekAon bei jedem Zu- und Abgang der Halle. Generelles Handshakeverbot in
der Halle.
- Möglichst kontaktlose Zahlung per Bon-Karte bzw. passendes Bargeld.
- ZusAmmung zur Kontaktnachverfolgung per Staysio-App oder durch Aufzeichnung von
Namen, Telefonnummern und/oder AnschriLen sowie Aufenthaltszeit. Nach Möglichkeit
hat eine Online-Registrierung zum Turnier im Vorfeld der WeQkämpfe zu erfolgen.
- Zuschauern ist unter Einhaltung der Registrierungs- und Abstandsregeln nur dann der
ZutriQ zur Halle zu gestaQen, soweit die Maximalzahl von 60 Personen durch Spieler und
Personal nicht erreicht ist.
- Kein Zugang für Personen mit Krankheitssymptomen, für Personen die aus einem
Risikogebiet außerhalb der Bundesrepublik Deutschland anreisen und für Personen, die
aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eines anderen Landes der
Bundesrepublik Deutschland anreisen oder dort ihren Wohnsitz haben, in dem oder in
der in den letzten sieben Tagen vor der geplanten Anreise die Zahl der NeuinfekAonen
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 laut Veröﬀentlichung des RKI höher als 50 pro 100.000
Einwohnern liegt.
- Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird empfohlen nicht am Spielbetrieb
teilzunehmen.
- Abstandsregel (1,5 m) ist in der Halle (mit Ausnahme beim Spiel) einzuhalten.
- Nutzung der gekennzeichneten Durchgänge um direkte Annäherungen weitestgehend
zu vermieden (Rundgang). Bei der Aufnahme eines aus dem Spiel herausgesprungenen
Balles ist auf die Abstandsregel zu achten.
- Bälle sind desinﬁziert von einem der Spieler des Matchs zu stellen und nach Spielende
vom Tisch zu enNernen. FlächendesinfekAonsmiQel stehen an mehreren Punkten für
die Spieler bereit.
- Die Spieler desinﬁzieren nach jedem Match die Toranzeigen und – soweit nicht eigene
verwendet werden (Bonzini) – die Griﬀe.
- Kein Seitenwechsel innerhalb eines Matchs auch bei mehreren Sätzen. Es wechselt nur
das Auﬂagerecht beim ersten Ball eines Satzes.
-

Turnierbetrieb ﬁndet nur im Einzel und/oder im festen Doppel staQ. Damit der direkte
Kontakt weitestgehend minimiert wird, ist ein Partnerwechsel (DYP) - auch beim
Warmspielen – also nicht erlaubt. Zur Kontaktnachverfolgung wird der Turnierverlauf
mit den Paarungen zusammen mit den o.a. Anwesenheitslisten aufewahrt.
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