
       Kassel, im Januar 2022 

Hygienekonzept Bezirksmeisterschaften 2022 

!!!Update aufgrund Hotspot-Regelung!!! 

1. Die Anerkennung des Hygienekonzepts ist Voraussetzung für die Teilnahme an den 
Hallenbezirksmeisterschaften des TB Nordhessen 2022. 

 
2. Auf die nach wie vor gültigen Abstands/-und Kontaktregelungen wird nochmals hingewiesen 

 
3. Das Betreten der Tennishalle Fuldabrück-Bergshausen ist nur für Personen zulässig, die nachweislich 

entweder gegen eine Corona-Infektion geimpft (mindestens 2-fach-Impfung) oder nach einer Infektion 
mit dem SARS-Cov-2-Virus genesen sind, wobei der letzte Positivnachweis mindestens 28 Tage 
zurückliegen muss und nicht länger als sechs Monate zurückliegen darf. Zusätzlich ist aufgrund der 
aktuellen Infektionslage („Hotspot-Regelung“ im Landkreis Kassel) ein Antigen-Testnachweis 
(attestiert, nicht älter als 24 Stunden oder Schnelltest unter Aufsicht vor Ort, dieser ist mitzubringen) 
oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) zu erbringen. Ausgenommen von dieser zusätzlichen 
Testpflicht sind Personen, die bereits die Drittimpfung (so genannte Booster-Impfung) erhalten haben, 
bzw. genesen sind und zwei Impfungen erhalten haben. Für Kinder und Jugendliche genügt die 
Vorlage des Schultestheftes, sofern die Testdokumentation in der Veranstaltungswoche lückenlos 
erfolgt ist und der letzte Test nicht länger als 24 Stunden zurück liegt. Ansonsten ist auch hier ein 
attestierter Antigen/- oder PCR-Test erforderlich. 

 

4. Personen, die folgende Krankheitssymptome aufweisen, dürfen die Tennishalle nicht betreten: 
Husten, Fieber, Atemnot, Magen/-Darmsymptomatik, Verlust des Geruchs/-Geschmacksvermögens 
 

5. Personen, die in den letzten 14 Tagen ungeschützt Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf das 
COVID-19-Virus getestet wurden, dürfen die Tennishalle ebenfalls nicht betreten. 

 
6. Sowohl Teilnehmer/innen als auch Begleitpersonen sind verpflichtet, Ihren Impfstatus bzw. das Testat, 

soweit erforderlich, entweder schriftlich oder anderer, geeigneter Form (CovPass-App, Corona Warn-
App) gegenüber dem Veranstalter nachzuweisen. 
 

7. Jede Begleitperson muss ihre Anwesenheit digital über die LUCA-App bestätigen. Ein entsprechender 
QR-Code wird am Eingang bereitgehalten. Im Ausnahmefall können die Daten auch manuell 
eingetragen werden, werden jedoch händisch in das Luca-System übernommen. Spieler/-innen sind 
über die Turniersoftware registriert. 
 

8. Jede/r Teilnehmer/in darf zum Turnier maximal eine Begleitperson mitbringen 
 

9. Im gesamten Hallengebäude muss eine Mund-Nasenbedeckung in Form einer OP- oder  
FFP-2-Maske getragen werden. Dies gilt für alle Begleitpersonen grundsätzlich, im 
Gastronomiebereich bis zum Platz bzw. dort nach den Regelungen der Gastronomie. 
 

10. Spieler/-innen müssen eine MNB in der Halle bis zu ihrer Bank und nach dem Match ab dem 
Verlassen des Platzes tragen 
 

11. Köperkontakt der Spieler/innen (Shakehands o.ä.) sollte vermieden werden 

 
Kassel, im Januar 2022 
Der Bezirksvorstand 


