
 

Hygiene- und Pandemieplan des Hockey-Club Horn e. V. 
 
Auf Grund der geltenden Allgemeinverfügung der Stadt Bremen vom 24.04.2020, der Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfektionen und des Hygienekonzepts des TNB mit Stand vom 06.05.2020, 
wurde für unsere Clubanlage dieser Hygiene- und Pandemieplan erstellt. Wir hoffen auf Euer 
Verständnis für diese Einschränkungen und freuen uns, Euch bald wieder auf dem Platz zu sehen.  
 
Grundsätzliches 
 
Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben werden. 
Der Mindestabstand von 2,0 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf der Anlage 
eingehalten werden. Dies gilt auch für den dazugehörigen Parkplatz und den direkten Weg zur 
Anlage. 
Das Betreten und Verlassen des Platzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler 
dürfen den Platz erst betreten wenn er vollständig geräumt wurde 
Die Nutzung der Duschen und Umkleideräume ist untersagt. Die Nutzung der Sanitäranlagen richtet 
sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmung. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung 
gestellt. Es sind ausschließlich Einweg-Papierhandtücher zu verwenden. 
Die WC-Anlagen stehen zur Verfügung, müssen jedoch regelmäßig gereinigt werden. Auch bei 
größeren Räumen darf sich immer nur eine Person in diesen aufhalten. 
Auf dem Vereinsgelände ist der Verzehr von Speisen und Getränken verboten. 
( ausgenommen sind selbst mitgebrachte Getränke während des Spielens. ) 
Die Belegung der Plätze erfolgt ausschließlich über BOOKANDPLAY. 
Die Nutzung der Clubgaststätte richtet sich nach der jeweils gültigen gesetzlichen Verordnung für die 
Gastronomie. 
Während jeglicher Tennisplatzpflege müssen selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen 
werden. 
Alle Mülleimer auf der Anlage müssen regelmäßig geleert werden. 
Wir bitten Euch, im eigenen Interesse auf der Anlage möglichst Schutzmasken und 
Einmalhandschuhe (beim Abziehen der Plätze oder Benutzung der Türklinken) zu verwenden. Wir 
tragen trotzdem dafür Sorge, dass Türgriffe etc. regelmäßig desinfiziert werden. 
 
 
Dokumentation der Platzbelegung 
Wir müssen dokumentieren, wer, wann und mit wem gespielt hat. Die Platzbelegung erfolgt deshalb 
ausschließlich über unsere Buchungssoftware, die wir auch im Winter in der Halle nutzen. Eine 
Anleitung zu BOOKANDPLAY findet ihr auf unserer Homepage. Gerne unterstützen wir euch 
telefonisch dabei. 
Im Außenkasten am Clubzimmer liegt eine Liste aus. Diese ist seitens des Vereins zu führen, um zu 
dokumentieren, welche Person wann und wie lange auf der Anlage war. Wir erwarten von jedem 
Mitglied, dass er sich dort bei Betreten und Verlassen der Anlage einträgt.  
Darüber hinaus wird unsere Gästeregel vorerst ausgesetzt und die Anlage darf ausschließlich von 
Mitgliedern genutzt werden. 
Der Platz darf nur zum Einzel spielen gebucht werden. Ausnahme: Familien bzw. Personen, die in 
einem gemeinsamen Haushalt leben, dürfen auch Doppel spielen. Habt bitte eure Ausweise dabei, 
falls behördliche Kontrollen erfolgen. 



 
Die Buchung der Plätze erfolgt ausschließlich über BOOKANDPLAY. Ihr müsst bei der Buchung den 
Namen eurer Spielpartner/in angeben.  
Ihr könnt die Plätze 5 Tage im Voraus reservieren. Die Höchstspielzeit beträgt 60 Min.  
Ihr könnt nur einen Termin im Voraus buchen. Erst, wenn ihr gespielt habt, ist eine erneute Buchung 
möglich. 
Wir bitten um Stornierungen, falls geplante Buchungen nicht eingehalten werden können, damit die 
Plätze erneut frei gegeben werden und andere darauf spielen können. Außerdem bitten wir euch, 
uns mitzuteilen, wenn eure Stunde wegen Wetterbedingungen nicht gespielt wurde. Dann können 
wir sie für euch stornieren. 
 
Trainingsbetrieb 
Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 2,0 Metern muss durchgängig, also beim 
Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. 
Auf Grund der derzeitigen Vorgaben, insbesondere der Verhaltensregeln, dass sich nur 2 Personen, 
die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen, auf den Plätze sein sollten und das Abstandsgebot 
von 2,0 Metern besteht, sind zur Zeit nur Einzel erlaubt. 
Da es im Doppel bei laufendem Ballwechsel kaum möglich ist den Mindestabstand einzuhalten, ist 
das Spielen von Doppel derzeit untersagt. 
Eine Ausnahme bildet ein Doppel aus Familienangehörigen. 
Ein Trainer kann im Training mehrere Personen trainieren. Es muss jedoch im Gruppentraining zu 
jedem Zeitpunkt gewährleistet sein, dass der Abstand von 2,0 Metern zwischen den Spielern 
eingehalten wird. 
Auf den bisherigen obligatorischen Handshake ist zu verzichten.  
Auf Grund des Kontaktverbots können andere Begrüßungsformen, die keinen Körperkontakt nach 
sich ziehen, gewählt werden. 
Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit als Unterlage auf den Spielerbänken, um Schweiß 
abzuwischen. 
Die Spielerbänke sind mit genügend Abstand (mindestens 2,0 Meter) zu positionieren oder ggfls. mit 
dem geforderten Abstand zu sperren. 
Alle Tennissachen sollten gemäß dem geforderten Abstand getrennt vom Spielpartner liegen. 
Beim Abziehen der Plätze sollten selbst mitgebrachte Einweghandschuhe getragen werden. 
 
Marc Schierloh bietet Euch wieder Training an. Bitte klärt die Einzelheiten dazu mit ihm. Eltern, die 
ihre Kinder zum Sport bringen, begleiten diese bitte nur bis zum Parkplatz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unsere neuen Spielregeln 
Der Mindestabstand zu anderen Spielern von mindestens 2,0 Metern muss durchgängig, also beim 
Betreten und Verlassen des Platzes, beim Seitenwechsel und in den Pausen eingehalten werden. 
Auf Grund der derzeitigen Vorgaben, insbesondere der Verhaltensregel, dass sich nur 2 Personen, 
die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen, treffen sollten, ist vorerst auf unserer Anlage nur 
Einzel erlaubt. 
Doppel : Die Verordnung des Landes sagt eindeutig, dass ein Mindestabstand von 2,0 Metern beim 
              Sport dauerhaft eingehalten werden muss. Da dies bei laufendem Ballwechsel kaum  
              sichergestellt werden kann und auch um Irritationen bei Kontrollen und ähnlichen  
              Situationen zu vermeiden, ist nach aktuellem Stand das Doppelspielen auf unserer Anlage 
              untersagt. 
Auf den obligatorischen Handshake ist zu verzichten. 
Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch mit als Unterlage für die Spielerbänke und zum Schweiß 
abwischen mit 
Spielerbänke sind mit ausreichendem Abstand von mindestens 2,0 Metern aufzustellen oder zu 
kennzeichnen. Sie dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. 
Die Tennissachen müssen im vorgeschriebenen Abstand von mindestens 2,0 Metern vom 
Spielpartner liegen. 
Die Spieldauer je Belegung beträgt 55 min. 
Beim Abziehen des Platzes sind selbst mitgebrachte Einweghandschuhe zu tragen. 
 
Tennisbälle: Es ist unwahrscheinlich, dass Tennisbälle während des Spiels mit Covid-19 kontaminiert 
werden könnten, jedoch ist es nicht gänzlich auszuschließen. Daher bringt jede/r Spieler/in eigene 
Bälle zum Spiel mit und kennzeichnet diese im Vorfeld individuell, damit man diese während des 
Spiels gut und deutlich unterscheiden kann. Für die Aufschlagspiele nutzt jede/r Spieler/in nur die 
eigenen Bälle und hebt während des Spiels auch nur die eigenen Bälle mit Händen auf. Die Bälle des 
Mitspielers werden möglichst ohne Handberührung zum Mitspieler befördert (z.B. mit dem Fuß oder 
dem Schläger). Dadurch wird die Gefahr minimiert, sich über den Tennisball zu infizieren. 
 
Trotz aller Lockerungen hat für uns die Gesundheit unserer Vereinsmitglieder oberste Priorität. 
Daher erwarten wir die volle Unterstützung aller Mitglieder in der Einhaltung der aktuell geltenden 
Verhaltensregeln. Zu unser aller Wohl und auch für die Tennisabteilung des HC Horn. 
Seitens des Vorstandes werden wir stichprobenartige Kontrollen durchführen. Sollten wir 
Verstöße gegen unsere Regeln feststellen müssen, sehen wir uns gezwungen, Sanktionen von einer 
Ermahnung und bei wiederholtem Fehlverhalten bis hin zu einer Platzsperre von 4 Wochen 
aussprechen zu müssen. 
 
 
 
Bremen, den 18.05.2020 
 
 
 
Der Tennisvorstand 


