
 

Hygiene-Konzept des Deutschen Tennis Bundes und des TC Blau Weiß Dresden 

Blasewitz e.V. für die 1. Damen-Bundesliga  

Spieltag: Sonntag 30.05.2021, 9.00 – 20.00 Uhr  

Ort:          Vogesenweg 7, 01309 Dresden (Waldpark) 

 

Vorbemerkungen 

• Als höchste deutsche Spielklasse unterliegt die 1. Damen-Bundesliga (im Folgenden „Bundesliga“) 

den Bestimmungen für Profi- und Spitzensport.  

• Bei der Bundesliga handelt es sich um einen Mannschaftswettkampf, bei dem sich das 

Gesamtergebnis aus der Addition von sechs Einzelbegegnungen und drei Doppelbegegnungen 

ergibt. 

• Die Bundesliga ist eine Freiluftveranstaltung. Sollte die Beendigung einer Bundesliga-Partie im 

Freien nicht gewährleistet sein (Witterung, Dunkelheit usw.), wird der Wettkampf in der Halle 

fortgesetzt. 

• An der Bundesliga nehmen sieben Mannschaften teil. Diese verteilen sich auf die Bundesländer 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 

• Da sich die Spielerinnen an den spielfreien Tagen überwiegend auf Turnieren aufhalten oder 

individuell trainieren, treffen die Spielerinnen einer Mannschaft i. d. R. erst am Spieltag 

aufeinander. Dementsprechend beschränkt sich dieses Hygienekonzept auf die Abwicklung eines 

Spieltags.  

• Dieses Hygiene-Konzept bildet ein Grundgerüst, das an den einzelnen Bundesliga-Standorten an die 

jeweilige Landesverordnung bzw. kommunale Regelungen angepasst werden muss. 

• Das endgültige individuelle Hygienekonzept eines Standorts muss spätestens 72 Stunden vor 

Spielbeginn an die Gastmannschaft sowie den Deutschen Tennis Bund (DTB) übermittelt werden. 

 

1. Allgemeine Hygieneregeln für alle Personen auf der Platzanlage   

• Die allgemeinen Hygieneregeln sind konsequent einzuhalten. Hierbei werden die Bestimmungen 

der aktuellen Verordnung des Bundeslandes Sachsen und des entsprechenden Hygienekonzepts 

beachtet.  

• Der gastgebende Verein stellt einen Hygienebeauftragten, der gegenüber allen Personen auf der 

Anlage weisungsbefugt zur Einhaltung der Hygieneregeln ist. Der Hygienebeauftragte ist der 

Clubmanager -Christoph Hagedorn.  Er steht im Austausch mit dem Oberschiedsrichter. 

• Grundsätzlich gilt, Menschenansammlungen sind zu vermeiden!  

• Alle Personen werden per entsprechenden Aushängen (deutsch/englisch) über die Hygieneregeln 

informiert und sind selbst verantwortlich, diese Vorgaben umzusetzen. 

• Der Aufenthalt auf der Platzanlage ist auf das notwendige Minimum zu reduzieren.  

• Versuchen Sie so wenig Gegenstände wie möglich anzufassen.  

• Schütteln Sie niemandem die Hand und vermeiden Sie Berührungen im Gesicht, Augen, Nase und 

Mund.  



 

• Halten Sie von den anderen Personen mindestens einen Abstand von 1,5 m. Achten Sie bei 

Wartepositionen unbedingt auf die 1,5 m Abstandsregel.  

• Waschen oder desinfizieren Sie sich regelmäßig gründlich die Hände.  

• Verwenden Sie Einweg-Papiertaschentücher.  

• Husten/Niesen Sie bei Bedarf in die Armbeuge. Anschließend sollten die Hände 

gewaschen/desinfiziert werden.  

• Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung ist auf der gesamten Anlage verpflichtend.  

• Das Ablegen der Mund-Nasen-Bedeckung ist nur in folgenden Fällen erlaubt:   

o Spieler und Stuhlschiedsrichter nach Betreten des Tennisplatzes  

o Zutrittsberechtigte Person nimmt im Gastronomiebereich einen festen Sitzplatz ein 

o Zutrittsberechtigte Person nimmt auf der Tribüne einen festen Sitzplatz ein und hält einen 

Mindestabstand von 3 m zur nächsten Person. Dies gilt nicht im Falle einer Hallennutzung. 

• Eingeschränkt nutzbare Bereiche werden mit einer Information zur Maximalanzahl an Personen 

gekennzeichnet. Eingeschränkte Bereiche sind Räume, die aufgrund der Größe bzw. Beschaffenheit 

nur eine geringe Anzahl von Personen zulässt (z.B. Umkleidekabine) 

• Als Mund-Nasen-Bedeckung bzw. Maske im Sinne dieses Hygienekonzepts gelten medizinische 

Masken, die die Anforderungen der Norm DIN EN 14683:2019-10 oder eines vergleichbaren 

Standards erfüllen, oder ein Atemschutz, welcher die Anforderungen der Standards FFP2 (DIN EN 

149:2001), KN95, N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt. 

 

2. Zutrittsberechtigung 

• Die Personenzahl auf der Platzanlage ist auf das notwendige Minimum zu reduzieren.  

• Die gastgebende Mannschaft ist für die Erhebung der Kontaktdaten (mindestens Name, Vorname 

sowie eine sichere Kontaktinformation) aller Personen, die die Platzanlage betreten, 

verantwortlich. 

• Folgende Personenkreise erhalten Zutritt zur Platzanlage: 

o Spielerinnen sowie Betreuungs- und Organisationspersonen der beteiligten Mannschaften 

o Offizielle (Oberschiedsrichter, Stuhlschiedsrichter, DTB- und Landesverbandsrepräsentanten) 

o Medienvertreter 

• Zuschauer sind nicht zugelassen. 

• Während der Bundesliga-Partie ist die Platzanlage nicht für sonstige Zwecke (z. B. Trainingsbetrieb 

durch Mitglieder) zu nutzen.  

• Der Zutritt zur Platzanlage ist nur unter folgenden Voraussetzungen gestattet: 

o Ohne negatives Testergebnis darf die Platzanlage nicht betreten werden.  

o Geimpfte Personen (Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung 

mittels Impfdokumentation im Sinne des § 22 Absatz 1 IfSG vorweisen können) sowie 



 

genesene Personen (Personen, die bereits selbst positiv getestet waren, sofern sie über einen 

Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus verfügen und 

keiner darauf beruhenden Absonderungspflicht mehr unterliegen, sofern die nachgewiesene 

Infektion höchstens sechs Monate zurückliegt) erhalten Zutritt ohne Vorlage eines negativen 

Testergebnisses. 

• Grundsätzlich gilt, dass Personen mit Symptomen einer Atemwegerkrankung etc. der Zutritt auf die 

Anlage untersagt ist! 

• Sollte das Spiel bei Regen und Unbespielbarkeit der Plätze in die Tennishalle in der Hepkestrasse 

verlegt werden, sind grundsätzlich keine Zuschauer zugelassen, auch keine Geimpften und 

Genesenen. Aufgrund der nicht einzuhaltenden Abstände in der Tennishalle erhalten Geimpfte und 

Genesene keine Ausnahmegenehmigung. 

• Der gastgebende Verein stellt am Spieltag Kapazitäten für von Fachpersonal durchzuführenden 

Schnelltests bereit. Bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses sind die zu testenden 

Personen zu isolieren. 

 

3. Zutrittsregelung 

• Alle Personen auf der Tennisanlage haben sich zu informieren, in welchen Bereichen auf der Anlage 

man sich aufhalten darf und unter welchen Bedingungen. 

• Der gastgebende Verein überprüft im Eingangsbereich zur Platzanlage, ob die Zutrittsberechtigung 

gemäß Kapitel 2 gegeben ist. 

• Auch im Eingangsbereich gilt die Maskenpflicht und der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.  

• Der Eingangsbereich wird als Einbahnstraßensystem dargestellt (separater Eingang und Ausgang 

durch optische Trennung). 

• Auf der Anlage sollen ausreichend Desinfektionsspender zur regelmäßigen Desinfektion der Hände 

aufgestellt werden (z. B. am Eingang, im Bereich der Tennisplätze, Catering usw.). 

• Beim Betreten der Anlage müssen sich alle Personen die Hände desinfizieren. 

 

4. Vorkehrungen an Arbeitsplätzen (Offizielle / TV / Presse)  

• Allgemeines 

o Personal über Schutzmaßnahmen informieren. 

o Desinfektionsmittel bereitstellen  

o Personal über das Vorgehen bei einem Verdachts- oder Krankheitsfall informieren. 

o Gastgebender Verein trägt die Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahmen.  

o Aushänge von Hygieneplänen  

o Mund-Nasen-Bedeckung zur Verfügung stellen.  

• Eingesetztes Personal  

o Teilen von Gegenständen wie z.B. Arbeitsmaterialien vermeiden  



 

o Regelmäßiges, gründliches Reinigen der Arbeitsplätze 

o Ansammlungen vermeiden  

o Türen/Fenster von Innenbereichen möglichst geöffnet halten  

o Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

o Regelmäßige Händedesinfektion  

o Vorsicht bei Nutzung von fremden Geräten (Telefon); Handhygiene besonders hier beachten  

• Spielbetriebsspezifische Tätigkeiten 

o Die Übergabe der Mannschaftsaufstellungen an den Oberschiedsrichter sowie die 

anschließende Offenlegung erfolgt unter Beachtung des Mindestabstands von 1,5 m.  

o Die Bekanntgabe der Spielpaarungen sowie die Zuteilung der Tennisplätze erfolgt kontaktlos, 

d. h. eine Menschenansammlung wird vermieden. 

o Die Spielerinnen betreten den Tennisplatz einzeln. 

o Die Spielbälle werden von den Schiedsrichtern vorbereitet und zum Matchcourt gebracht. 

o Coaching im Sinne der DTB-Wettspielordnung ist nur unter Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung sowie unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zulässig. 

o Die Spieler sollten genügend Handtücher bei sich haben (z.B. Abwischen des Schweißes).  

o Nach dem Spiel wird auf den Handschlag mit Gegnerin und Schiedsrichter verzichtet. Die 

Spielerbänke sowie der Schiedsrichterstuhl werden desinfiziert. 

 

5. Toiletten, Umkleiden und Duschen 

• Flächendeckendere Desinfektion  

• Regelmäßiges Reinigen von Türgriffen/Oberflächen  

• Regelmäßiges Reinigen von Toiletten  

• Bei Nutzung der Duschen und Umkleiden vor Ort ist auf die genannten Hygienevorgaben zu achten. 

 

6. Gastronomie 

• Gastronomiebetrieb ist ausschließlich für zutrittsberechtigte Personen gemäß Kapitel 2 gestattet. 

• Im Gastronomiebereich besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. 

• Das Essen wird ausschließlich durch Gastronomie-Personal ausgegeben (keine Selbstbedienung). 

• Der Verzehr von Speisen ist ausschließlich an den gekennzeichneten Sitzplätzen erlaubt. An den 

Tischen besteht keine Maskenpflicht. Der Mindestabstand von 1,5 m wird eingehalten  

 

7. Tribünen  



 

• Tribünen dürfen ausschließlich von zutrittsberechtigten Personen gemäß Kapitel 2 betreten 

werden. 

• Auf den Tribünen ist zwischen den Personen ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten. 

 

8. Vorgehensweise bei potenzieller Erkrankung an Covid-19  

• Hat eine Person eines der Covid-19-Symptome? 

o Fieber (mehr als 38,0° C) 

o Fieberhaftes Gefühl 

o Husten 

o Halsschmerzen 

o Kurzatmigkeit 

o Schüttelfrost 

o Erbrechen 

o Durchfall 

o Übelkeit 

o Bauchschmerzen 

o Verlust von Geruch oder Geschmack 

• Vor dem Spieltag oder außerhalb der Platzanlage 

o Die betroffene Person darf nicht auf der Platzanlage erscheinen. 

o Sollte sich der Verdacht auf Basis eines vor Ort durchgeführten Schnelltests ergeben, ist die 

betreffende Person umgehend zu isolieren. 

o Eine weitergehende medizinische Untersuchung ist einzuleiten und die örtlichen 

Gesundheitsbehörden zu benachrichtigen. 

• Auf dem Turniergelände: 

o Die symptomatische Person wird in einem Isolationsbereich isoliert. 

o Zutritt in den Isolationsbereich nur durch medizinisches Personal 

o Der Turnierarzt wird über die potenzielle Erkrankung informiert und organisiert: 

o Eine medizinische Untersuchung der betroffenen Person ist einzuleiten. 

o Benachrichtigung der örtlichen Gesundheitsbehörde; sollten von der örtlichen 

Gesundheitsbehörde andere Bestimmungen vorgegeben sein, so wird sich an diese gehalten.  

o Attestiert der Arzt eine Erkrankung an Covid-19 bzw. liegt ein positiver Covid-19-Befund durch 

den PCR-Molekulartest vor, erfolgt eine sichere Entfernung der betroffenen Person von der 

Platzanlage gemäß den örtlichen Gesundheitsvorschriften.  

o Direkte Kontaktpersonen müssen unmittelbar informiert werden 



 

o Es sind die Quarantänemaßnahmen gemäß den Bestimmungen der örtlichen 

Gesundheitsbehörde zu beachten.  

Dresden, den 21.05.2021 

Der Vorstand des TC BW 


