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Liebe Mitglieder! 
 
Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Diepholz liegt jetzt schon länger als 5 Tage unter 35. Es kann 
daher weiterhin ohne Testpflicht Doppel gespielt und in Gruppen trainiert werden. Die Umkleiden 
und Duschen sind mit Einschränkungen geöffnet. Siehe dazu Punkt 7 dieses Konzeptes und die 
Benutzungsregeln für die Umkleide- und Duschräume. 
Die Buchung der Plätze läuft wie gewohnt über BOOKANDPLAY ab 48 Stunden vor dem 
Spieltermin. Alle Spieler müssen bei BOOKANDPLAY registriert sein und bei der Buchung 
angegeben werden. Spielen ohne Buchung bei BOOKANDPLAY ist untersagt.    
Weiterhin sind aufgrund der Coronapandemie mit der Öffnung der Anlagen einige Auflagen 
verbunden, die wir strikt einhalten müssen. Dabei richten wir uns nach den Vorgaben des 
Bundesinfektionsschutzgesetzes, des Landessportbundes Niedersachsen und des 
Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. Bei Aktualisierungen der behördlichen Vorgaben 
werden wir auch unsere Informationen und Vorgaben zeitnah anpassen.  
Bevor Ihr also wieder auf den Platz geht, müsst Ihr Euch in Ruhe mit allen Regeln beschäftigen. 
Alle neuen Regeln im Vergleich zum Hygienekonzept vom 07.06.2021 in rot. Bitte immer mal 
wieder auf der Homepage  www.tennis-brinkum.de nachschauen, ob sich etwas geändert hat.  
 
Vorweg ein paar einleitende Worte:  
Die Tennisabteilungsleitung setzt weiter auf einen verantwortungsvollen Umgang mit allen 
Regeln im Sinne der Gesundheit aller Vereinsmitglieder bzw. zur Eindämmung der Corona-
Pandemie. Der Aufenthalt auf unseren Tennisanlagen ist auf ein Minimum zu reduzieren. Wir 
wünschen uns eine entsprechende „innere Einstellung“ von allen Mitgliedern: KOMMEN - 
ABSTAND WAHREN - TENNIS SPIELEN - WENN, NUR KURZER AUFENTHALT - ZU HAUSE 
DUSCHEN. 
 
Folgende Punkte sind dringend zu beachten und einzuhalten: 
 
ALLGEMEINES 
 

1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber oder Husten zu Hause bleiben. 
2. Der „Coronabeauftragte“ der Tennisabteilung ist Andreas Möhring. Bei allen Fragen zu 

den Verhaltens- und Hygieneregeln ist er der Ansprechpartner. 
3. Der Mindestabstand von 2 Metern muss immer zu allen anderen Personen auf den 

Anlagen eingehalten werden. Dies gilt auch auf den Parkplätzen und den Wegen zu den 
Plätzen. 

4. Der Aufenthalt auf unseren Tennisanlagen dient dem Spielbetrieb. Der weitere Aufenthalt 
auf unseren Tennisanlagen nach dem Spielbetrieb ist kurz zu halten. Gespräche 
zwischen den Mitgliedern außerhalb der Plätze sollten nur kurz andauern. 

http://www.tennis-brinkum.de/


5. Der Verzehr von Speisen und Getränken auf den Tennisanlagen ist untersagt. 
Ausgenommen sind selbst mitgebrachte nicht alkoholische Getränke während des 
Spielbetriebs. 

6. Die Nutzung des Vereinsheimes richtet sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen 
Verordnungen für die Gastronomie. Informationen dazu bitte bei Petra Brock einholen.  

7. Die Umkleiden und Duschen auf der alten Anlage (Langenstraße) sind wieder geöffnet. 
Die Umkleiden und Duschen in der Tennishalle bleiben geschlossen. Es gibt für die 
Umkleiden und Duschen auf der alten Anlage Zugangsbeschränkungen und eine genaue 
Benutzungsregelung (siehe Anlage). Die Benutzung der Umkleiden und Duschen sollte 
möglichst nur erfolgen, wenn man nicht direkt nach dem Tennisspiel den Heimweg antritt.   

8. Die Außentoiletten auf der alten Tennisanlage (Langenstraße) bleiben ebenfalls geöffnet. 
In der Seife und Einweg-Papierhandtücher stehen zur Verfügung. Jeweils eine Station 
mit Händedesinfektionsmittel befindet sich in beiden Toiletten. Die Toiletten dürfen jeweils 
immer nur von einer Person betreten werden. Die Toiletten im vorderen Bereich der 
Tennishalle sind geöffnet. Zugang meist nur über den Vordereingang der Tennishalle 
möglich. Wenn sich ein Trainer auf der neuen Anlage befindet, ist auch die hintere 
Hallentür geöffnet.   

9. Das Verweilen auf der Anlage sollte nur von kurzer Dauer sein. Das Zuschauen sollte 
(wenn überhaupt - auch nur kurz erfolgen. Dabei muss unbedingt der Abstand von 2 
Metern eingehalten werden. 

10. Bitte verzichten Sie generell auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und 
„Handshake“ 

11. Bei Verstoß gegen diese Regeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen durch 
einzelne Personen kann die Sportausübung durch die Abteilungsleitung untersagt 
werden. Dies gilt auch für die Regelungen des Spielbetriebs, die wir in weiterer Folge 
aufführen. 

 
SPIELBETRIEB 
 

1. Spielberechtigt sind nur Mitglieder. Ein Mitglied kann auch mit einem Nichtmitglied 
buchen (es gilt die allgemeine Gästeregelung). Das Nichtmitglied muss ebenfalls bei 
BOOKANDPLAY registriert sein. 

2. Einzelspiele sind grundsätzlich erlaubt. 
3. Doppelspiele sind bei einer 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Diepholz von 35-50 

grundsätzlich erlaubt. Hier besteht keine Testpflicht. Bei einer Inzidenz von über 50 
besteht für alle Teilnehmer, die 18 Jahre und älter sind, Testpflicht (Test darf nicht älter 
als 24 Stunden sein. Bei einem Selbsttest muss das Ergebnis von einer volljährigen 
Person bestätigt werden. Ausgenommen von der Testpflicht sind Genesene und 
vollständig geimpfte Personen (zweite Impfung muss mehr als 14 Tage zurückliegen; bei 
Johnson & Johnson 14 Tage nach der Impfung). 

4. Die Platzbuchung über BOOKANDPLAY muss vor dem Betreten der Anlage erfolgt sein. 
Es darf nur gespielt werden, wenn vorab eine Onlinebuchung von zuhause erfolgt ist. 
Wer nicht im Vorfeld gebucht hat, muss die Anlage wieder verlassen. (Hilfe im Umgang 
mit BOOKANDPLAY geben unsere Mitglieder Gisela Wichmann (0170/5860732; 
gwich1103@t-online.de) und Dieter Nordbrock (0176/41234846; 
dieter.nordbrock@gmail.com) 

5. Nachfolgende Spieler benutzen bitte die freien Bänke auf den Plätzen. 
6. Die Spielerbänke dürfen immer nur von einer Person genutzt werden. Die Bänke dürfen 

nicht umgestellt werden, da sie mit genügend Abstand positioniert sind.  
 
BUCHUNGSREGELN 
  

1. Wir müssen dokumentieren, wer wann mit wem gespielt hat. Daher wird die Belegung 
der Plätze ausschließlich über BOOKANDPLAY durchgeführt. Spielen ohne Buchung 
ist zu jeder Zeit und auch bei etlichen freien Plätzen untersagt. 
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2. Nur aktive Mitglieder sind spielberechtigt. Es gelten die Buchungsregeln, die auch schon 
im Jahr 2020 Anwendung gefunden haben. Die Buchungsregeln sind als Anlage 
beigefügt, hängen auf den Anlagen aus und sind auf der Homepage zu finden.  

3. Stornierungen müssen bitte unbedingt vorgenommen werden, wenn jemand kurzfristig 
nicht spielen kann. Bis 10 Minuten vor Beginn der Stunde ist dies für jedes Mitglied selbst 
bei BOOKANDPLAY möglich. Sollte in Ausnahmefällen die Stornierung versäumt werden, 
muss eine Mail an andreasmoehring@t-online.de gesendet werden. 

BESONDERHEITEN TRAININGSBETRIEB 
 

1. Der Trainingsbetrieb erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung der im Hygienekonzept 
genannten Vorgaben. Bei einer 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Diepholz von 35-50 ist 
Gruppentraining mit maximal 6 Personen auf einem Platz erlaubt. Hier besteht keine 
Testpflicht. Beim Gruppentraining muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sein, dass der 
Abstand von 2,0 Metern zwischen den Spielern eingehalten wird. Ausnahme: Personen 
aus dem gleichen Hausstand brauchen den Abstand von 2 Metern untereinander nicht 
einzuhalten. 

2. Eltern und Begleitpersonen sollten beim Training nicht zuschauen. Beim Bringen und 
Abholen der Kinder muss der Mindestabstand von 2 Metern immer eingehalten werden. 
Wenn möglich warten die Eltern im Auto bzw. außerhalb der Tennisanlage.  

 
BESONDERHEITEN für den PUNKTSPIELBETRIEB 
 

1. Es besteht auch bei Punktspielen KEINE Maskenpflicht auf den Tennisanlagen. Im 
Brock´s Haus (Vereinsheim) sind die Vorgaben von der Pächterin Petra Brock zu 
beachten. 

2. Bei Punktspielen besteht bei einer 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Diepholz von 35-50 
grundsätzlich keine Testpflicht. Bei einer Inzidenz von über 50 besteht für alle 
Doppelspieler, die 18 Jahre und älter sind, Testpflicht (Test darf nicht älter als 24 Stunden 
sein. Bei einem Selbsttest muss das Ergebnis von einer Person bestätigt werden). 
Ausgenommen von der Testpflicht sind Genesene und vollständig geimpfte Personen 
(zweite Impfung muss mehr als 14 Tage zurückliegen; bei Johnson & Johnson 14 Tage 
nach der Impfung). 

3. Für Punktspiele hält die Abteilungsleitung einen freiwilligen Test aber für sehr sinnvoll. 
4. Alle Umkleiden bleiben geschlossen. Alle Spieler erscheinen bitte spielfertig auf der 

Anlage. Jeder Mannschaftsführer teilt dies den Gästen bitte ein paar Tage vor dem 
Punktspiel mit, da dies nicht mehr in allen Landkreisen gilt.  

5. Die Außentoiletten auf der alten Tennisanlage (Langenstraße) sind geöffnet. Seife und 
Einweg-Papierhandtücher stehen zur Verfügung. Jeweils eine Station mit 
Händedesinfektionsmittel befindet sich in beiden Toiletten. Die Toiletten dürfen jeweils 
immer nur von einer Person betreten werden. 

6. Punktspiele werden grundsätzlich in diesem Sommer NICHT in der Halle ausgetragen. 
Bei Regenwetter muss bis zur Bespielbarkeit der Plätze gewartet werden oder ein 
Ausweichtermin vereinbart werden. 

7. Bewirtung während des Spiels: Nur während eines Punktspiels ist der Verzehr von 
Speisen und nicht alkoholischen Getränken auf den Tennisanlagen erlaubt. Die 
Gastgebermannschaft kann Wasserflaschen, Bananen oder auch ein Stück Kuchen 
anbieten, wenn gewährleistet ist, dass keine Teller, Besteck oder ähnliches von mehreren 
Personen benutzt werden. Außerdem muss beim Verzehr der Speisen zu jeder Zeit ein 
Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Personen bestehen. 

8. Die Nutzung des Vereinsheimes (Brock´s Haus) richtet sich nach den jeweils gültigen 
gesetzlichen Verordnungen für die Gastronomie. Informationen dazu bitte bei Petra Brock 
einholen. 

9. Sowohl von der eigenen Mannschaft als auch von der gegnerischen Mannschaft ist für 
eine mögliche Nachverfolgung von Kontaktdaten eine Liste der Punktspielteilnehmer und 
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Begleitpersonen der Begegnung anzufertigen. Mit Begleitpersonen sind nur die Personen 
gemeint, die explizit zum Punktspiel der beiden Mannschaften kommen und Kontakt zu 
Spielern und Betreuern haben. Zufällig auf der Anlage befindliche Personen, die keinen 
Kontakt zu Spielern und Begleitpersonen haben, müssen nicht erfasst werden. Die Liste 
ist drei Wochen aufzubewahren und bei Bedarf an das Gesundheitsamt zu geben.  

 
Wir wünschen allen Mitgliedern ein paar schöne Tennisstunden und beste Gesundheit in dieser 
besonderen Zeit. 


