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Vorbemerkungen 
 

§ Als höchste deutsche Spielklasse unterliegt die 2. Herren-Bundesliga Nord (im Folgenden „Bundes-
liga“) den Bestimmungen für Profi- und Spitzensport.  

§ Bei der Bundesliga handelt es sich um einen Mannschaftswettkampf, bei dem sich das Gesamter-
gebnis aus der Addition von sechs Einzelbegegnungen und drei Doppelbegegnungen ergibt. 

§ Die Bundesliga ist eine Freiluftveranstaltung. Sollte die Beendigung einer Bundesliga-Partie im Freien 
nicht gewährleistet sein (Witterung, Dunkelheit usw.), wird der Wettkampf in der Halle fortgesetzt. 

§ An der Bundesliga nehmen zehn Mannschaften teil. Diese verteilen sich auf die Bundesländer Berlin, 
Bremen, Hamburg Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. 

§ Da sich die Spieler an den spielfreien Tagen überwiegend auf Turnieren aufhalten oder individuell 
trainieren, treffen die Spieler einer Mannschaft i. d. R. erst am Spieltag aufeinander. Dementspre-
chend beschränkt sich dieses Hygienekonzept auf die Abwicklung eines Spieltags.  

§ Dieses Hygiene-Konzept bildet ein Grundgerüst, das an den einzelnen Bundesliga-Standorten an die 
jeweilige Landesverordnung bzw. kommunale Regelungen angepasst werden muss. 

§ Das endgültige individuelle Hygienekonzept eines Standorts muss spätestens 72 Stunden vor Spiel-
beginn an die Gastmannschaft sowie den Deutschen Tennis Bund (DTB) übermittelt werden. 

 

 
Grundsätzliches 
 
§ Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben werden. 
§ Corona-Beauftragte sind in unserem Verein alle Vorstandsmitglieder sowie die Vereinstrainer, 

Platzwarte und die Geschäftsstelle. Die Corona-Beauftragten sind im Wesentlichen zuständig für 
die Einhaltung aller behördlichen Auflagen und deren Umsetzung für den Verein und Ansprechpart-
ner für alle die Thematik Corona betreffenden Themen. Die Corona-Beauftragten stehen als An-
sprechpartner für die Oberschiedsrichter zur Verfügung. Weiterhin sollen die Corona-Beauftragten 
darauf achten und überprüfen, dass z. B. 

• am Eingang der Tennisanlage die allgemeinen Hinweise (z. B. Abstandsregeln, Verhaltensre-
geln, keine Händeschütteln, Hinweis auf Hygieneregeln) aufgehängt sind. 

• an den Sanitären Anlagen die Waschregeln hängen und Desinfektionsmittel/Papierhandtü-
cher ausreichend vorhanden sind.  

• die Abstände der Spielerbänke auf dem Platz eingehalten werden. 
 
Corona-Beauftragte müssen nicht ständig auf der Anlage sein. Diese sollten, sofern notwendig, die Mit-
glieder aber auf die Einhaltung der Regeln hinweisen.  
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Zutrittsregelungen ab einem Inzidenzwert von < 10 in der Stadt Oldenburg 
 

§ Der Zutritt zur Platzanlage ist nur unter folgenden Voraussetzungen gestattet: 
o Nur nach Vorlage eines aktuellen, negativen Covid-19 Tests (von Fachpersonal durchge-

führt, nicht älter als 24 Stunden) oder 
o Geimpfte Personen (Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung 

mittels Impfdokumentation im Sinne des § 22 Absatz 1 IfSG vorweisen können) sowie gene-
sene Personen (Personen, die bereits selbst positiv getestet waren, sofern sie über einen 
Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus verfügen und 
keiner darauf beruhenden Absonderungspflicht mehr unterliegen, sofern die nachgewie-
sene Infektion höchstens sechs Monate zurückliegt) erhalten Zutritt ohne Vorlage eines ne-
gativen Testergebnisses. 

§ Jede Person, die die Anlage betritt, muss sich entweder mit der Luca App registrieren oder sich in 
die Anwesenheitsliste eintragen. Nur so kann eine mögliche Infektionskette nachverfolgt werden. 

§ Kinder bis einschließlich 14 Jahren ist der Zutritt ohne Test gestattet. 
§ Zuschauer sind in der Halle erlaubt. 
 

Zutrittsregelungen ab einem Inzidenzwert zwischen > 10 und < 35 in der Stadt  
Oldenburg 
 
§ Es gelten die Regeln bei einem Inzidenzwert < 10 in der Stadt Oldenburg. 
§ Im Außenbereich des Oldenburger Tennisvereins gilt Maskenpflicht (Wenn ein Sitzplatz einge-

nommen ist, darf die Maske abgenommen werden). 
§ Eine Gesamtzuschaueranzahl von nur 100 Personen sind in der Halle zugelassen. 
§ Der Abstand von 1,50 m auf der gesamten Anlage ist zwingend einzuhalten. 
§ Es werden Teile der Sitzplätze auf der Tribüne gesperrt, sodass der Mindestabstand eingehalten 

werden kann. 
 
 

Zutrittsregelungen ab einem Inzidenzwert > 50 in der Stadt  
Oldenburg 
 
§ Es gelten die Regeln bei einem Inzidenzwert von > 10 und < 35 in der Stadt Oldenburg. 
§ Eine Gesamtzuschaueranzahl von nur 50 Personen ist auf der Anlage der Oldenburger Tennisverein 

erlaubt.  
§ Die Zuschauer dürfen während der Veranstaltung nur sitzen. 
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§ Es sind keine Zuschauer in der Halle erlaubt. 

 
Allgemeine Informationen zum Zutritt auf der Anlage. 
 
§ Eingang ist der gewohnte Haupteingang.  
§ Eine Eingangskontrolle wird durchgeführt.. 
§ Ausgang wird neben Platz 1 sein (ausgeschildert) à Bitte über die Luca App auschecken oder tra-

gen Sie sich in die ausgehängte Liste beim Ausgang mit Namen und Uhrzeit aus. 
§ Ein Zugang zu der Tennisanlage über die Gastronomie ist nicht gestattet. 
§ Der Eingang der Gastronomie ist gegenüber vom Büro zu erreichen. 
§ Die Nutzung der Clubgaststätte richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen Verordnungen 

für die Gastronomie. Da die Gastronomie nicht zum Verein gehört, muss man sich auch hier in eine 
separate Liste eingetragen werden oder über eine GastroAPP/Dish registrieren. 

 
 
Regeln auf der Anlage 
 
§ Im Innenbereich des Oldenburger Tennisvereins gilt Maskenpflicht. 
§ Grundsätzlich gilt, Menschenansammlungen sind zu vermeiden!  
§ Alle Personen werden per entsprechenden Aushängen über die Hygieneregeln informiert und sind 

selbst verantwortlich, diese Vorgaben umzusetzen. 
§ Versuchen Sie so wenig Gegenstände wie möglich anzufassen.  
§ Schütteln Sie niemandem die Hand und vermeiden Sie Berührungen im Gesicht, Augen, Nase und 

Mund.  
§ Waschen oder desinfizieren Sie sich regelmäßig gründlich die Hände.  
§ Verwenden Sie Einweg-Papiertaschentücher.  
§ Husten/Niesen Sie bei Bedarf in die Armbeuge. Anschließend sollten die Hände gewaschen/desinfi-

ziert werden.  
§ Für die Duschen und Umkleidekabinen ist die Anzahl der Personen in den Umkleidekabinen be-

grenzt (Damen: 20 Personen, Herren jeweils 10 Personen).  
Es sind nur 50% der Duschen zugelassen, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Ab ein 7-
Tage Inzidenz Wert von über 35 in der Stadt Oldenburg werden die Duschen und Umkleidekabinen 
wieder geschlossen. 

§ Die Toiletten stehen von 8:00 – 23:00 Uhr zur Verfügung und werden regelmäßig durch unserem 
Reinigungsservice gereinigt. 
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§ Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten (ausgenommen sind 
selbst mitgebrachte Getränke während des Spielens).  

§ Es wird empfohlen, immer eine Gesichtsmaske bei sich zu führen. 
§ Für alle Zuschauer gelten die o. g. Corona-Regeln auf der gesamten Anlage.  

 
Spielbetriebsspezifische Tätigkeiten nach DTB Bundesligakonzept 

 
§ Die Übergabe der Mannschaftsaufstellungen an den Oberschiedsrichter sowie die anschließende 

Offenlegung erfolgt unter Beachtung des Mindestabstands von 1,5 m.  
§ Die Bekanntgabe der Spielpaarungen sowie die Zuteilung der Tennisplätze erfolgt kontaktlos, d. h. 

eine Menschenansammlung wird vermieden. 
§ Die Mannschaften bekommen jeder eine Umkleidekabine zugewiesen  
§ Die Spieler betreten den Tennisplatz einzeln. 
§ Die Spielbälle werden von den Schiedsrichtern vorbereitet und zum Matchcourt gebracht. 
§ Die Spieler sollten genügend Handtücher bei sich haben (z.B. Abwischen des Schweißes).  
§ Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 2 Meter) zu positionieren.  
§ Die Tennissachen sollten getrennt vom Spielpartner liegen.  
§ Nach dem Spiel wird auf den Handschlag mit Gegnerin und Schiedsrichter verzichtet.  

 
 


