
Hygiene-Vorschriften für die Nutzung der 

Syker Tennisanlage 

Auf Grundlage der Verordnung des Landes Niedersachsen und 

der Beschlüsse des TNB gelten ab dem 2. November 2020 

folgende Regeln: 

 
Es ist, unter Einhaltung aller Vorgaben des Hygieneschutzes, 
erlaubt, Tennis zu spielen. 

Es darf draußen und in der Halle gespielt werden. 

Erlaubt ist Einzel. Doppel darf nur gespielt werden, wenn die Spieler aus höchstens 
zwei Hausständen kommen. 

Training ist weiterhin möglich, allerdings nur als Einzeltraining. Ausnahme: Die 
Trainierenden kommen aus einem Hausstand 

Auf dem gesamten Vereinsgelände, draußen und drinnen, ist eine Mund-Nase-
Bedeckung zu tragen, der Mindestabstand von 1,50 Meter überall einzuhalten und die 
bereitgestellten Desinfektionsmittel sind zu nutzen. Während der Sportausübung muss 
keine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. 

Am unteren Clubhauseingang, am Halleneingang und an den WC Anlagen befinden sich 
Desinfektionsmittel. 

Es gilt: Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag bei der Begrüßung und 
beim Tennis. Abstand halten (besonders auf dem Weg zu und von den Plätzen) und 
andere Personen respektvoll und mit Umsicht behandeln. 

Das Clubhaus darf nur als Zugang zur Halle genutzt werden. Ein Aufenthalt im Clubhaus 
ist nicht erlaubt. 

Getränke sind selbst mitzubringen. Im Clubhaus dürfen keine Getränke aus den 
Kühlschränken genommen werden. 

Die Umkleiden und Duschen im Clubhaus dürfen nicht genutzt werden. 

Oberstes Gebot für den Gesundheitsschutz aller ist das strenge Einhalten der hier 
genannten Regeln. 

Alle Hygienemaßnahmen vom Tennisverein Syke sind auch bindend für die Hallen-
benutzung. 

Personen mit offensichtlichen Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a.  
Halsschmerzen, trockener Husten, Geruchs- sowie Geschmacksstörung ist der Zugang 
zur Tennisanlage incl. Halle untersagt. 

Jede/r Tennisspieler/in ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben auch tatsächlich 
umzusetzen.  

Zu Erfassung, wer wann mit wem gespielt hat, sind alle Hallenbuchungen nur über 
BOOKANDPLAY möglich. Die/der Buchende muss bei der Buchung immer die Namen 
der Mitspielenden angeben.  
Abonnenten müssen auf Nachfrage die Namen der jeweils Mitspielenden angeben 
können. 

Der Vorstand des Tennisvereins Syke 
Die Geschäftsführer der Syker Tennishalle 


