Hygienekonzept des STB
gültig für alle Punktspiele und Turnierveranstaltungen Sommer 2020
Als rechtlicher Rahmen für die Vereine und Individualsportler im Bereich des STB gelten die jeweils
gültigen Verordnungen des Saarlandes gegen die Ausbreitung des Coronavirus- Link
Für den allgemeinen Sportbetrieb hat der STB Hygienemaßnahmen als Empfehlung veröffentlicht.
Im Rahmen der Vorbereitung und Planung der Wettkämpfe sind folgende Punkte seitens der
Vereine und der Spieler jederzeit zu gewährleisten:
•

Der geforderte Mindestabstand von 1,5m zu allen Personen muss jederzeit, auch bei den
Mannschaftsspielen, eingehalten werden. Diese Regelung gilt sowohl für das
Wettkampfverhalten auf dem Platz (Einzel-und Doppel) als auch für den Aufenthalt
außerhalb des Platzes.

•

Es darf die maximale Personenzahl pro Platz nicht überschritten werden. Der Verein hat
grundsätzlich auf die Einhaltung der zulässigen Personenanzahl auf seiner Sportanlage zu
achten.

•

Die
Hygienemaßnahmen
Händewaschen
und
Bereitstellung/Nutzung
von
Desinfektionsmittel, sowie die Hust- und Niesetikette müssen beim Wettbewerb und im
Nebenbetrieb strikt beachtet werden. Hinweisschilder sind anzubringen.

•

Der Verein muss genügend Flüssigseife sowie Papierhandtücher bereitstellen.

•

Sanitäre Einrichtungen müssen regelmäßig in kurzen Zeitabständen gereinigt werden.

•

Die Duschen und Umkleiden dürfen nur von so vielen Personen betreten werden dass die
Einhaltung des Mindestabstandes noch gewährleistet ist - Regelung durch den Verein in
Abhängigkeit von der Größe der jeweiligen Räumlichkeiten.

•

Falls die Vereinslokale mit Bewirtschaftung auf der Anlage geöffnet sind, kann eine
Bewirtung nach der aktuell gültigen Gastronomie-Verordnung des Saarlandes stattfinden.
Die Einhaltung der Vorgaben obliegen dem Betreiber der Gaststätte. - Link

•

Es gilt: Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag beim Tennis.

Mannschaftsspiele und Turnierspiele
•

Finden auf einer Anlage mehrere Mannschaftsspiele zeitgleich statt, so werden diese auf
verschiedenen, den Teams zugewiesenen, Tennisplätzen gespielt. Die Trennung beider
Mannschaften ist wo immer möglich einzuhalten.

•

In dem nach der Wettspielordnung zwingend auszufüllenden Spielberichtsbogen sind die
Namen aller anwesenden Spieler erfasst. Die Kontaktdaten aller an der Mannschaftsrunde
teilnehmenden Spieler sind in dem Tennisverwaltungsprogramm nu hinterlegt. Somit ist
auch eine Infektionskette lückenlos nachzuverfolgen.
Auch Begleit-oder sonstige Personen, die sich während des Spielbetriebs-und
Wettkampfbetriebs auf der Anlage aufhalten, müssen mit ihren Kontaktdaten erfasst
werden

•
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Bei schlechter Witterung dürfen die Spiele in die Halle verlegt werden bzw. diese als
Aufenthaltsort genutzt werden. Der Mindestabstand und alle anderen Regelungen sind
auch hier einzuhalten. Die Halle muss in kurzen Zeitabständen regelmäßig gelüftet werden.
Der Verein ist ebenfalls für die Einhaltung der Regelungen in Bezug auf die sich dort
aufhaltenden Personen in der Pflicht

•

Bei den Turnierveranstaltungen gelten analog die gleichen Hygiene-und
Durchführungsbestimmungen. Es existiert ein fester Zeit-und Spielplan. Alle Teilnehmer
haben ihre festen Spieltermine so dass Überschneidungen minimiert werden können. Alle
Teilnehmer sind durch ihre Anmeldung im Tennis-Portal „my bigpoint“ mit allen Adress-und
Kontaktdaten erfasst. Alle anderen anwesenden Personen müssen auch mit Ihren
Kontaktdaten erfasst werden.

Es gilt immer: Abstand halten und andere Personen respektvoll und mit Umsicht behandeln Gesundheit geht vor Wettkampf.
STB-Corona Handout für Vereine: Hygieneplan Ablauf Punktspielsommer 2020 als Anleitung für
die Mannschaftsführer
Beachtung allgemeiner Hygieneregeln
•

Die allgemeinen Hygieneregeln sind konsequent einzuhalten.

•

Die von der Landesregierung des Saarlandes festgelegten Vorschriften zur Eindämmung des
Coronavirus in der gültigen Fassung sind zu beachten.

•

Jeder Tennisspieler ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben auch tatsächlich umzusetzen.

•

+Jeder Verein ist verpflichtet, entsprechende Maßnahmen einzuhalten, Informationen und
Beschilderungen anzubringen.

•

Alle benutzen Räumlichkeiten sind vor und nach der Benutzung durch den Verein sorgfältig
zu reinigen.

•

Nutzung der Umkleiden. Toiletten und Duschen in Abhängigkeit von der Raumgröße damit
der Mindestabstand zu jeder Zeit eingehalten werden kann.

•

Kein Händeschütteln, Umarmen etc.

•

Der Mindestabstand ist jederzeit zu beachten.

•

Hände waschen vor und nach dem Spiel.

•

Zur Sicherheit sollte man eigenes Desinfektionsmittel mitführen.

•

Hust- und Niesetikette sind zu beachten (Bsp.: Husten in die Armbeuge).

•

So wenig wie möglich, fremde Gegenstände anfassen.

Mit freundlichen Grüßen
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Präsidium Saarländischer Tennisbund e.V.
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