Hamburger Tennis-Verband e.V.
Mitglied im Deutschen Tennis Bund e. V. und im Hamburger Sport-Bund e. V.

Zusatzvereinbarung bei einer Tennisplatzanmietung

Der Hamburger Tennisverband e.V. weist darauf hin, dass bei der Buchung der
Tennisplätze sowie bei der Nutzung der dazugehörigen Betriebsräume (Bei den
Tennisplätzen 77, 22119 Hamburg) die aktuell geltende „Hamburgische SARS-CoV2- Eindämmungsverordnung“ zu berücksichtigen und anzuwenden ist.
Die Tennisplatzbucher erklären sich bei dieser -sowie bei zukünftigen Buchungenbereit, aktuell folgende Grundsätze anzuwenden:
•
•
•
•
•
•

Die Spieler*innen halten grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Metern
ein (Ausnahmen vom Abstandsgebot nach §3 Abs.2 gelten entsprechend).
Beim Betreten des Gebäudes gilt Maskenpflicht.
Das Tennisspielen selbst ist hiervon ausgenommen.
Nach dem Betreten der Anlage müssen die Hände desinfiziert werden
(Desinfektionsmittel wird bereitgestellt).
Bei einer Platzbuchung sind bei bookandplay unter „Beschreibung“ alle
spielenden Personen namentlich einzugeben.
Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung dürfen das
Gebäude nicht betreten.
Trainer bzw. unter Anleitung spielende Personen sind verpflichtet, nach
Aufforderung ein negatives Ergebnis eines durch Leistungserbringer nach § 6
Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung durchgeführten Schnelltests
vorzuweisen. Dieser darf nicht älter als 12* Stunden sein. Alternativ gilt auch
ein anerkannter PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Ich bin über die Hygieneregeln des Hamburger Tennisverbandes e.V. als
Voraussetzung für die Buchung eines Tennisplatzes während der Corona-Pandemie
informiert worden. Ich habe diese verstanden und bin bereit, diese einzuhalten.
Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten
Personen ─ insofern ich davon Kenntnis erlange ─ das Gebäude nicht betreten werde.
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Anlagennutzung eine Infektion oder der
Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Hamburger
Tennisverband e.V. darüber informieren.
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