
Hygienekonzept 

für die Halle des Tennis-Clubs Grün-Weiss e.V. Baden-Baden 

(gültig ab 04.12.2021) 

 

nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 

04.12.2021 gelten folgende Regelungen: 

 

• Das Land hat ein mehrstufiges Warnsystem, dass sich nach der Belegung 

der Intensivbetten und nach der allgemeinen Hospitalisierungsrate oder 

Hospitalisierungs-Inzidenz richtet. 

• Ab sofort gilt die „2G + Regel“. 

- Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit negativem Schnell – (24 

Stunden) oder PCR-Test (48 Stunden), welcher von einer offiziellen 

Teststation ausgestellt ist. Unter den vorgenannten Kreis fallen auch 

Personen bis 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 

Ausnahmen: 

- Personen deren Vollimmunisierung, nicht länger als sechs Monate 

zurückliegt sowie Genesene, deren Infektion nachweislich 

höchstens ein halbes Jahr her ist. 

- Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind. 

- Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen 

Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule 

aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule – gilt nur für 

Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre 

- Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 

können (ärztlicher Nachweis notwendig). 

- Ungeimpfte Personen haben keinen Zutritt 

 

Wir als Verein sind zur Überprüfung der Nachweise (Impfausweis, Nachweis 

für Genesene) verpflichtet! Wir bitten ausdrücklich darum, entsprechende 

Nachweise mit sich zu führen, falls es zu Rückfragen der Behörden, 

Ordnungsämter kommen sollte. 

 

• Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist soweit möglich im ganzen Gebäude 

einzuhalten. 

• In der Tennishalle, den Vorräumen sowie den Funktionsräumen besteht 

Maskenpflicht. 

• Nur während der Sportausübung in der Halle kann die Maske abgezogen 

werden. 

• Die Kontaktdaten aller in der Halle anwesenden Personen sowie deren 

Anwesenheitszeiten sind weiterhin zu erfassen. Hierzu kann eine 



einschlägige App (Luca; Corona-Warn-App) verwendet werden. Alternativ 

sind im Eingangsbereich Formulare ausgelegt. Diese bitte nach dem 

Ausfüllen in den Briefkasten links neben der Infotafel werfen. Bei 

Personen, deren Kontaktdaten bereits anderweitig erfasst sind, reicht die 

Erfassung des vollständigen Namens, der Anwesenheitszeit und der 

Telefonnummer. Die Trainer bitten wir, dass sich auch ihre jeweiligen 

teilnehmenden Schüler einzeln eintragen. 

• Personen, die innerhalb der letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit 

Coronavirus infizierten Person hatten und/oder selbst typische Symptome 

einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, dürfen die Halle nicht 

betreten. 

• In den Duschen und Umkleideräumen bitte die angegebene max. 

Personenanzahl beachten. 

• Die Toiletten bitte nur einzeln benutzen. 

• Unser Eingangsbereich kann aktuell nicht für einen längeren Aufenthalt 

genutzt werden. Wir bitten die Eltern welche Ihre Kinder zum Training 

bringen, diese nach der Stunde abzuholen und die Wartezeit nicht im 

Eingangsbereich zu verbringen. Die Benutzung der Küche ist nicht 

gestattet. Dies gilt ebenfalls für den Ablauf des Abholens der Kinder. 

• Die Innenräume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, werden 

regelmäßig gelüftet und Sanitärbereiche sowie Oberflächen bzw. 

Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, regelmäßig 

gereinigt. 

• Handwaschmittel, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel werden in 

ausreichender Menge vorgehalten. 

• Verwenden Sie nur Ihre eigene Ausrüstung. 

• Auf Umarmungen und Händeschütteln wird verzichtet. 

• Zur Kontrolle der Umsetzung des hier genannten Hygiene- und 

Hallenkonzepts wird Stan Hasa (Jugendwart) benannt. 

• Bei jedweder Zuwiderhandlung dieses Hygiene- und Hallenkonzepts 

werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen. Wir bitten hier um 

Verständnis. 

• Wir behalten uns vor, je nachdem wie weitere zukünftige Entscheidungen 

der Landesregierung ausfallen werden, dieses Konzept anzupassen. 

• Als unser Leitspruch gilt weiterhin „Kommen – Spielen – Gehen. 

 

Wir wünschen Ihnen allen weiterhin viel Spaß. „Bleiben Sie Gesund“ 

 

Baden-Baden, den 04.12.2021 

 

Der Vorstand 


