
Hygienekonzept des TC Singen  

(gültig ab 24.03.2021) 

Maßgebend für das Hygienekonzept ist die CoronaVO des Landes Baden-Württemberg 
und die Vorgaben des Landkreises Konstanz und der Stadt Singen. 

 

 Handeln Sie nach dem Prinzip: Kommen-Abstand wahren-Spielen-Gehen. 

 

 Es darf nur Einzel (2 Personen) gespielt werden, Doppel ist nicht erlaubt.  

 

 Gäste sind nicht erlaubt. 

 

 Die Halle ist geschlossen. 

 

 Der Mindestabstand beträgt grundsätzlich 1,5 Meter und ist, wo immer 

möglich, einzuhalten. Kein Köperkontakt-kein Handshakes. 

 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist bei Betreten der Innenräume 

des TC Singen (Vorraum der Halle und Gang zu den Toiletten) 

verpflichtend, da aufgrund der räumlich engen Gegebenheiten der 

Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann. 

 

 Ein Aufenthalt in den Vorräumen und Gängen ist nicht gestattet. Kommen 

Sie daher erst kurz vor Spielbeginn und bereits umgezogen. Zuschauer 

sind nicht erlaubt. 

 

 Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen sowie deren 

Anwesenheitszeit werden erfasst. Daher müssen sich alle Spieler gut 

leserlich mit Vornamen, Nachnamen und Telefonnummer vor Betreten 

des Platzes in die ausliegende Anwesenheitsliste eintragen.  

 

 Der Zutritt ist nicht erlaubt, wenn Sie in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 

infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 

noch nicht 14 Tage vergangen sind oder wenn Sie typische Symptome 

einer Infektion mit dem Coronavirus (Symptome sind Fieber ab 38°C, 

trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. 

B. Asthma), Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als 

Begleitsymptom eines Schnupfens) aufweisen. 

 

 Duschen und Umkleidekabinen sind geschlossen, in den Toiletten ist 

jeweils nur eine Person erlaubt.  

 

 Innenräume werden regelmäßig gelüftet und Sanitärbereiche sowie 

Oberflächen bzw. Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, 

regelmäßig gereinigt. 

 

 Handwaschmittel und Papierhandtücher werden in ausreichender Menge 

vorgehalten, ein Hinweis auf gründliches Händewaschen in den 

Sanitäranlagen ausgehängt. Desinfektionsmittel steht zusätzlich zur 

Verfügung. 

 

 Zur Kontrolle der Umsetzung des hier genannten Hygienekonzepts 

werden folgende verantwortliche Personen benannt: Wolfram Schmidle 

und Gabriele Joachimski. 

 

 

Ihr Vorstand 


