
Durchführungsregelungen für Turniere auf der Anlage des TC Niddatal in 
Corona-Zeiten 
 
Angelehnt an die bestehenden Durchführungsbestimmungen des HTV für den Wettkampf- und 
Turnierbetrieb gelten die folgenden Regeln für die Durchführung eines Turniers auf der Anlage 
des TC Niddatal: 
 

- Der Turnierveranstalter ist voll umfänglich verantwortlich für die Einhaltung der im 
folgenden beschriebenen Regeln sowie der allgemeinen Abstands- und 
Hygieneregeln, welche in Form des Hygienekonzepts sowohl auf der Internetseite des 
TC Niddatal nachzulesen sind als auch per Aushang auf der Anlage kommuniziert 
wurden. Der Veranstalter hat alle Teilnehmer über die Durchführungsregelungen zu 
informieren. 

 
- Es ist grundsätzlich jederzeit und überall auf der Anlage ein Mindestabstand von 1,5 

Meter einzuhalten, besonders auch beim Aufhalten unter dem Vordach. 
 

- Gemäß der aktuell gültigen Verordnung des Hessischen Innenministeriums dürfen 
maximal 10 Spieler an einem Wettbewerb/Kategorie teilnehmen. 
 

- Es ist eine Teilnehmerliste mit Kontaktdaten (Adresse + Telefonnummer) zwecks 
Nachverfolgung möglicher Infektionsketten zu führen. Diese ist unmittelbar nach 
Turnierende dem Vorstand per Post oder elektronisch zuzusenden und wird von 
diesem für vier Wochen aufbewahrt. 
 

- Zuschauen ist unter Einhaltung der 3 m²-Regel pro Person erlaubt. 
 

- Teilnehmer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht spielen und sind umgehend der 
Anlage zu verweisen. 

 
- Das Spielen von Doppel ist ausschließlich auf den Plätzen 2-5 zugelassen. 

 
- Die benötigten Plätze sind durch den Veranstalter rechtzeitig über den Google 

Kalender zu reservieren.  
 

- Die Plätze verfügen über Sitzmöglichkeiten, die in zulässigem Abstand zueinander 
aufgestellt wurden. Sollten diese (wg. Schatten o.ä.) umgestellt werden, ist unbedingt 
auf den Mindestabstand zu achten. Zudem müssen die Stühle nach Ende des 
Spiels/Turniers wieder an den ursprünglichen Ort zurückgestellt werden. 

 
- Das Clubhaus darf wieder genutzt werden. Aufgrund der vorgegebenen 

Abstandsregeln dürfen sich jedoch maximal 7 Personen gleichzeitig dort aufhalten. 
 

- Unter dem Vordach ist jederzeit der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es 
dürfen sich maximal 16 Personen gleichzeitig dort aufhalten. 

 
- Verpflegung darf unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen 

Raum (§1 Abs 1 Coronaschutzverordnung (CorSchVO)) gestellt werden. Der 
Mindestabstand ist einzuhalten.  

 
- Die Dusch- und Umkleideräume können wieder genutzt werden. Es dürfen sich 

maximal 2 Personen gleichzeitig im Umkleideraum aufhalten. Die Türgriffe sind nach 
Nutzung mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel abzuwischen. 
 

 
 



 
 

- Die Nutzung der Toiletten ist unter folgenden Bedingungen gestattet: 
 

o Die Toiletten sind ausschließlich einzeln (eine Person je Geschlecht) 
aufzusuchen, ein Hinweisschild an der Eingangstür weist darauf hin.  

o Die Spieler sind angehalten, auch nur einzeln zum Funktionsgebäude zu 
gehen, um eine Schlangenbildung und unnötigen Begegnungsverkehr zu 
vermeiden. 

o Weitere Nutzer müssen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
zur Eingangstür und zu weiteren Personen außerhalb des Funktionsgebäudes 
warten.  

o Die kritischen Oberflächen (Türgriffe, Wasserhahn etc.) müssen im Laufe des 
Tages desinfiziert. Mittel hierzu stehen zur Verfügung. 

o Nach der Nutzung der Toilette sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen 
oder zu desinfizieren. Aushänge im Bereich der Waschbecken weisen darauf 
hin. Es dürfen ausschließlich die bereit gestellten Papierhandtücher oder ein 
eigenes Handtuch benutzt werden. 
 

- Der Schlüssel zu den Sanitärräumen wird ausschließlich Vereinsmitgliedern 
zugänglich gemacht. Nach jeder Nutzung der Toilette ist diese unverzüglich wieder zu 
verschließen. 
 

 
Eine im Folgenden durch den Veranstalter ausgefüllte Bestätigung der Kenntnisnahme 
der Durchführungsbestimmungen ist dem Vorstand mindestens 24 Stunden vor 
Turnierbeginn per Post oder elektronisch einzureichen. 
 
Hiermit bestätige ich als Turnierveranstalter die oben genannten 
Durchführungsbestimmungen und das Hygienekonzept des TC Niddatal zur Kenntnis 
genommen zu haben und während des gesamten Turnierverlaufs für deren Einhaltung 
verantwortlich zu sein: 
 
 
Turnierbezeichnung: 
 
 
Durchführungsdatum: 
 
 
Name Veranstalter: 
 
 
Unterschrift Veranstalter: 


