
Hygienekonzept der Tennisabteilung DJK-VfL Billerbeck 

Grundsätze 

Dieses Hygienekonzept gilt für den Trainings- und (Freizeit-) Spielbetrieb und die hiermit im 
Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Tennisanlage des DJK-VfL. 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass 
eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen 
der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  

Das Hygienekonzept ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins DJK-VfL 
Billerbeck und der Sportstätte Tennisanlage DJK-VfL mit den lokalen Behörden abgestimmt. 

Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept ist Michael Bils. 
Weitere Corona-Beauftragte vor Ort auf dem Tennisgelände sind die Trainer Frank Sieger und 
Marek Kaczynski. 

1. Allgemeine Hygieneregeln

● Die medizinische Maske ist auf der gesamten Sportanlage zu tragen, dies gilt nicht für
Kinder bis zum Schuleintritt. Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine
medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen.

● Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen
außerhalb des Spielfelds. In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf
dem Spielfeld einzuhalten.

● Beim Betreten des Sportgeländes muss sich jeder die Hände desinfizieren.
● Alle Personen, die die Sportstätte betreten, müssen sich beim Betreten des jeweiligen

Trainingsplatzes in der Luca-App einchecken und beim Verlassen des Geländes in der App
wieder auschecken.

● Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.
● Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
● Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.

2. Verdachtsfälle Covid-19

● Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei
symptomfreien Gesundheitszustand.

● Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw.
dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome (also
auch Halsschmerzen, etc.)

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen
Haushalt vorliegen.



● Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur
Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb
genommen und darf nicht teilnehmender Spieler einer Buchung eines Platzes sein.
Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person.

o Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld, das Ordnungsamt der Stadt Billerbeck,
die Geschäftsstelle des Sportvereins sowie der Ansprechpartner für das
Hygienekonzept ist umgehend zu informieren.

3. Organisatorisches

● Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Spieler*innen über die 
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts. Die Kommunikation erfolgt über 
Newsletter, Homepage und Ausgabe der Regelungen durch die Trainer. Informationsbanner 
an den Plätzen, ein Aushang am Vereinsheim und Hinweisschilder weisen zudem auf die 
aktuellen Regelungen hin.

● Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.
● Die Sportstätte ist mit ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet.
● Alle Trainer*innen führen eine Mannschafts- bzw. Trainingsliste.
● Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainingsbetrieb eingewiesen.
● Für alle Spieler*innen gilt: Bei Nutzung der Plätze ist zwingend die Reservierung über das 

Online-Buchungssystem (www.djk-tennis-Buchung.de) erforderlich. Erforderlich ist die 
vollständige Benennung aller Mitspieler bzw. Mitspielerinnen. Verantwortlich hierfür ist 
immer die jeweils buchende Person. Trainingszeiten werden ebenso online hinterlegt.

● Alle Personen, die die Sportstätte betreten, müssen sich beim Betreten des jeweiligen (im 
Voraus gebuchten) Platzes in der Luca-App einchecken und beim Verlassen des Geländes 
in der App wieder auschecken.

● Für die Teilnahme an einem Doppel-Spiel mit Spielern außerhalb der eigenen Familie ist ein 
negativer Corona-Test (kein Selbsttest) zwingend vorgeschrieben und mitzuführen, der 
nicht älter als 24 Std. ist. Die jeweils buchende Person des Doppel-Spiels ist für die 
Überprüfung der tagesaktuellen Corona-Tests der Doppel-Spielenden verantwortlich.

● Vor Aufnahme des Trainings-/Spielbetriebs müssen sich alle Personen, die in den aktiven 
Trainingsbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informieren.

● Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

● Das Vereinsheim steht aktuell nicht für gesellige Zusammenkünfte zur Verfügung. Getränke 
können über einen separat zugängigen Kühlschrank erworben werden. Diese können in 
einer beiliegenden Verzehrliste dokumentiert werden.

4. Trainings-/Spielbetrieb

Grundsätze 
● Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu

leisten.

http://www.djk-tennis-buchung.de/


● Der Trainingsbetrieb ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Spielergruppen vermieden wird. Hierzu sind im Trainingsplan Pufferzeiten für die Wechsel
aus den Plätzen eingeplant.

● Alle Trainer*innen führen eine Mannschafts- bzw. Trainingsliste.
● Das Training eines Einzelsportlers/ einer Einzelsportlerin sowie in einer Gruppe von bis zu

4 Personen (älter als 14 Jahre) durch eine*n Trainer*in/ Übungsleiter*in ist möglich.

● Bei Trainingsgruppen (bis zu 4 Personen älter 14 Jahre) ist dem Trainer/der Trainerin vor
Betreten des Platzes ein negativer Corona-Test (kein Selbsttest), der nicht älter sein darf
als 24 Std., vorzulegen.

● Zwischen den Einzelsportlern/ Einzelsportlerin und Mannschaften, die gleichzeitig auf einer
Sportanlage Sport treiben, ist zwingend ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten.

● Alle Spieler*innen kommen umgezogen zum Platz.
● Lautes Sprechen, Rufen und Brüllen ist zu vermeiden.
● Trainer*innen reinigen und desinfizieren sämtliche genutzten Sportgeräte (Nutzung von

Einmalhandschuhen wird empfohlen).

Auf der Sportstätte 
● Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training

geplant ist oder man Teilnehmer einer online gebuchten Spielstunde ist.

● Die Spieler*innen dürfen frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn am Sportgelände sein.

● Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt. Die Nutzung ist
nur mit medizinischer Maske möglich.

5. Einschätzung des Infektionsrisikos

Der DJK-VfL Billerbeck sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und 
bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos 
werden in Abstimmung mit den für die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden 
Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. 

gez. Abteilungsvorstand Billerbeck, 22.04.2021 




