
Hygieneregeln für die AKTIV-Tennishalle Heiderhof 

 

1. Beim Betreten (bis zum unmittelbaren Spielbeginn, also bis zur Bank) und Verlassen 

(sofort nach Spielende, also ab der Bank) der Tennishalle ist ein Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. 

 

2. Vor und nach dem Spielen bitte jeweils die Hände gründlich waschen und/oder 

desinfizieren. Handwaschmittel sowie -desinfektionsmittel sind ausreichend 

vorhanden. 

 

3. Bitte im kompletten Hallenbereich die gültigen Abstandsregeln von mindestens 1,5 

m beachten und einhalten. Deshalb in der Halle bitte auch bei Doppelspielen alle vier 

Sitzgelegenheiten nutzen. 

 

4. Bitte bereits umgezogen in die Halle kommen und möglichst nur noch die Schuhe 

wechseln. Sollte es nicht anders möglich sein, so sind die Umkleideräume immer nur 

mit maximal 2 Personen gleichzeitig zu nutzen. Die Wechselsachen dürfen nicht in 

der Umkleidekabine hängen gelassen werden. Sie müssen in der Tennistasche mit 

auf den Platz genommen werden. Doppelpaarungen dürfen bitte gerne Damen- und 

Herrenumkleideräume nutzen.  

 

5. Die Duschen dürfen bis auf weiteres nicht genutzt werden. Bitte alle zu Hause 

duschen!!! 

 

6. Zuschauer sind während der anhaltenden Corona Pandemie in der Halle nicht 

erlaubt. Das bezieht sich sowohl auf den Platz, als auch auf den Gang. 

 

7. Da ich fast täglich in der Halle bin, werde ich für die nötige Frischluftzufuhr sorgen. 

Ansonsten gelten natürlich auch in der AKTIV-Tennishalle Heiderhof die allgemein gültigen 

und allen bekannten Schutzmaßnahmen: 

- Niesen/Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

- Möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. 

- Bei grippeähnlichen Symptomen bitte unbedingt zu Hause bleiben. 

- Auf einen Handschlag ist zu verzichten.   

Hiermit möchte ich noch einmal alle Spielerinnen und Spieler ausdrücklich und eindringlich 

darum bitten, sich an die o. g. Regeln zur Hygiene und an die allgemeinen 

Schutzmaßnahmen zu halten. 

Sollte es trotz meiner Hinweise und Bitten zu groben oder wiederholten Zuwiderhandlungen 

kommen, so muss ich mir leider im Interesse aller Spieler/-innen, die in diesem Winter gerne 

durchgängig die Tennishalle nutzen wollen, geeignete Strafmaßnahmen überlegen, die bis 

zu einem Spielverbot in der AKTIV-Tennishalle Heiderhof führen können.  

Ich hoffe sehr, dass dies in unser aller Interesse nicht nötig sein wird!! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tancred Kleinert (Hallenbetreiber) 


