Verhaltens- und Hygieneregeln für
die Punktspieldurchführung auf der
Sportanlage des TC Fallersleben
Version nach Landesverordnung ab 01.06.2021

Stand: 04.06.2021
*Änderungen zur Vorversion sind in rot hervorgehoben*

Liebe Punktspielmannschaften,
ergänzend zu den auf der Anlage ausgehängten „Verhaltens- und Hygieneregeln für den
Sportbetrieb in und auf der Sportanlage des TC Fallersleben“1 fasst dieses Dokument die in
den durch den TNB definierten „Durchführungsbestimmungen zur Wettspielordnung für den
Sommer 2021“2 zusammen.
•

Allgemein
o

Alle Mannschaftsspieler*innen sind verpflichtet, sich gemäß der aktuell geltenden
Corona-Verordnung des Bundes sowie der niedersächsischen Landesregierung
zu verhalten. Für die Einhaltung der geltenden Regelungen ist jeder Spieler und
jede Spielerin eigenverantwortlich. Dies gilt auch für den Fall, dass wegen
Missachtung ein Strafgeld durch das Ordnungsamt erhoben wird.

o

Auf der Anlage besteht Maskenpflicht für alle. Die Maske ist für die Spieler*innen
bis zum Betreten des Tennisplatzes zu tragen. Alle Spieler*innen der
Mannschaften sind namentlich in die Corona-Liste einzutragen, die von dem/der
Mannschaftsführer/in der Heimmannschaft zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt
ebenso für begleitende Betreuer sowohl der Heim- als auch der Gastmannschaft.
Zuschauer sind gemäß der Hygienevorgaben nicht zugelassen.

o

Die Nutzung der Duschen ist leider nicht möglich.

o

Wenn mehrere Mannschaften auf der Sportanlage anwesend sind, werden für die
einzelnen Mannschaften feste Aufenthaltsbereiche zwischen den entsprechenden
Mannschaftsführer*innen der Heimmannschaften festgelegt. Zusätzlich gibt es ein
Wegekonzept (Anlage 1), damit sich die Mannschaften beim Betreten der
Sportanlage nicht begegnen.
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https://www.tc-fallersleben.de/app/download/33883938/Hygienekonzept.pdf
https://backend.tnb-tennis.de/s/sg_wtv_files/8a3pdhmr6i7cs6ihxthbfcpce5cysvy4.pdf

o

Nach einer jeden durchgeführten Partie (Einzel/Doppel) sind die Bänke und Stühle
auf dem Platz mittels der durch den Verein bereitgestellten Desinfektionsutensilien
zu reinigen.

o

Im Falle eines bewussten Zuwiderhandelns eines/einer Spielers oder Spielerin und
vergeblichen Einwirkens hat der Mannschaftsführer der gegnerischen Mannschaft
das Recht, die Person von der Anlage zu verweisen und einen entsprechenden
Vermerk im Spielberichtsbogen vorzunehmen.

•

Doppel
o

Abhängig von der Inzidenzzahl ist das Doppelspielen nur unter Auflage
durchgeführter Tests bzw. Impfnachweise gestattet. Somit ist vor jedem Punktspiel
von den beteiligten Mannschaften zu prüfen, wie hoch die aktuelle Inzidenz ist, so
dass im (hoffentlich nicht mehr zu erwartenden Fall der Stufe 3) ein Testen vor den
Punktspielen notwendig wird. Es ist zu unterscheiden in 3 Stufen:
▪

Stufe 3: 50 und mehr:
•

Spieler/innen ab 18 Jahren müssen nach aktueller gesetzlicher
Regelung ein negatives Corona-Testergebnis, welches nicht älter
als 24 Stunden ist, nachweisen, um im Doppel spielberechtigt zu
sein. Ausgenommen von der Testpflicht sind alle, die laut
Verordnung im Alltag auch ausgenommen sind (genesen, geimpft
sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren).

▪

Stufe 2: 36-50
•

▪

Stufe 1: 10-35
•

•

Keine Tests erforderlich

Keine Tests erforderlich

Testdurchführung (nur im Falle Stufe 3)
o

Die Durchführung des Corona-Tests eines/einer jeden für das Doppel
eingesetzten Spielers oder Spielerin ist durch den/die für den Punktspieltag
festgelegten

Mannschaftsführer/in

zu

beaufsichtigen

und

das

negative

Testergebnis über das vom TNB bereitgestellte Formular3 zu bezeugen.
o

Um den Start des Punktspiels nicht zu verzögern, ist dieser Test mindestens eine
halbe Stunde vor Punktspielbeginn durchzuführen.

o

▪

Heimmannschaft: Bitte rechtzeitig auf der Anlage treffen.

▪

Gastmannschaft: Idealerweise vor Fahrtantritt.

Sollte aufgrund einer Inzidenzzahl über 100 oder aufgrund von Verordnungen der
Kommunen kein Doppel oder gar nicht gespielt werden dürfen, gibt es
verschiedene Szenarien (Entscheidung vor Beginn des Punktspiels):
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https://tnb-tennis.de/article/Bescheinigung-ueber-das-Ergebnis-eines-Antigentests

▪

Das Spiel kann analog zur Verlegung aus Witterungsgründen in
beiderseitigem Einvernehmen verlegt werden.

▪

Das Heimrecht kann getauscht werden.

▪

Wenn nur Einzel erlaubt: es werden nur die Einzel gespielt und das
Punktspiel wird ohne Doppel gewertet.

o

Mögliche Doppel-Konstellationen:
▪

Ausnahmeregelung 1: Spieler/innen, die geimpft oder genesen sind,
werden bei der Ermittlung der spielberechtigten Spieler/innen (auch ohne
Testergebnis) berücksichtigt.

▪

Ausnahmeregelung 2: Spieler/innen unter 18 Jahren

▪

Konstellationen
Fall

Folgerung

Alle 4 Spieler negativ

Doppel darf gespielt werden.

getestet
Alle 4 Spieler

Doppel darf gespielt werden.

entsprechen
Ausnahmeregelung 1
Alle 4 Spieler

Doppel darf gespielt werden.

entsprechen
Ausnahmeregelung 2
3 Spieler negativ

Doppel darf nicht gespielt werden und

getestet und 1 Spieler

Doppel wird zu Gunsten der beiden negativ

ohne negativen Test

getesteten Spieler gewertet.

(und ohne
Ausnahmeregelung)
2 Spieler negativ

Doppel darf nicht gespielt werden.

getestet und 2 Spieler
ohne negativen Test

1. Die zwei negativ getesteten Spieler

(und ohne

sind aus Mannschaft A oder B, dann

Ausnahmeregelung)

wird das Doppel zu Gunsten der
beiden negativ getesteten Spieler
gewertet.
2. Die negativ getesteten Spieler sind
sowohl aus Mannschaft A als auch
Mannschaft B, dann kann das Doppel
nicht gewertet werden

Sonderfälle
Max. 3 Spieler negativ

Doppel darf gespielt werden (es gilt

getestet und mind. 1

Ausnahmeregelung 2).

Spieler unter 18 Jahren
(ohne negativen Test)
Max. 2 Spieler nicht

Doppel darf gespielt werden, egal in welcher

getestet und mind. 2

mannschaftlichen Zusammensetzung.

Spieler nach
Ausnahmeregelung 1
Max. 2 Spieler nicht

Doppel darf gespielt werden, egal in welcher

getestet und mind. 2

mannschaftlichen Zusammensetzung.

Spieler unter 14 Jahren
•

Verpflegung
o

Im Anschluss an die Punktspiele kann es ein gemeinsames Essen in unserer
Gaststätte geben. Es gelten dann die Regeln für die Gastronomie (§9: auf Terrasse
kein Test notwendig; im Innenraum Test (kein Selbsttest!) notwendig).

o

Es ist darf jedoch weiterhin keine Verpflegung (z.B. Obst, Süßigkeiten, Getränke)
für den Spieltag bereitgestellt werden. Jeder bringt für sich das mit, was er oder
sie für sich benötigt.

•

Ergebnisbericht
o

Direkt nach Abschluss des Punktspiels ist durch den/die Mannschaftsführer/in der
Heimmannschaft folgendes an den Sportwart per WhattsApp oder Mail zu senden:
▪

Vollständig ausgefüllter Spielberichtsbogen

▪

Corona-Liste mit den Kontaktdaten aller Spieler und Betreuer der Heimund Gastmannschaft

▪

Das von dem/der jeweiligen Mannschaftsführer/in unterschriebene
Bestätigungsformular des negativen Testergebnisses eines/einer jeden im
Doppel aufgestellten Spielers oder Spielerin.

Der Sportwart

Anlage 1: Wegekonzept

