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Vorgaben für die Nutzung der Toiletten und Duschen 

 
Stand: 14.06.2020 

 

Gemäß Hygienekonzept des STB - gültig für alle Punktspiele und Turnierveranstaltungen 
Sommer 2020 - dürfen zukünftig auch die Duschen und Umkleideräume, unter Einhaltung der 
Hygieneverordnung genutzt werden. 
 
Auszüge aus dem Hygienekonzept des STB bezogen auf die Nutzung der Dusch- und 
Umkleideräume sind: 
 

• Der geforderte Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen muss jederzeit, auch bei den 
Mannschaftsspielen, eingehalten werden. Diese Regelung gilt sowohl für das 
Wettkampfverhalten auf dem Platz (Einzel- und Doppel) als auch für den Aufenthalt außerhalb 
des Platzes. 

• Es darf die maximale Personenzahl pro Platz nicht überschritten werden. Der Verein hat 
grundsätzlich auf die Einhaltung der zulässigen Personenanzahl auf seiner Sportanlage zu 
achten. 

• Die Hygienemaßnahmen Händewaschen und Bereitstellung/Nutzung von Desinfektionsmittel, 
sowie die Hust- und Niesetikette müssen beim Wettbewerb und im Nebenbetrieb strikt 
beachtet werden. Hinweisschilder sind anzubringen. 

• Der Verein muss genügend Flüssigseife sowie Papierhandtücher bereitstellen. 

• Sanitäre Einrichtungen müssen regelmäßig in kurzen Zeitabständen gereinigt werden. 

• Die Duschen und Umkleiden dürfen nur von so vielen Personen betreten werden, dass die 
Einhaltung des Mindestabstandes noch gewährleistet ist - Regelung durch den Verein in 
Abhängigkeit von der Größe der jeweiligen Räumlichkeiten. 

• Es gilt: Keine Berührungen, Umarmungen und kein Handschlag beim Tennis. 

• Es gilt immer: Abstand halten und andere Personen respektvoll und mit Umsicht behandeln - 
Gesundheit geht vor Wettkampf. 

• Die allgemeinen Hygieneregeln sind konsequent einzuhalten. 

• Die von der Landesregierung des Saarlandes festgelegten Vorschriften zur Eindämmung des 
Coronavirus in der gültigen Fassung sind zu beachten. 

• Jeder Tennisspieler ist selbst verantwortlich, diese Vorgaben auch tatsächlich umzusetzen. 

• Alle benutzen Räumlichkeiten sind vor und nach der Benutzung sorgfältig zu reinigen. 

• Nutzung der Umkleiden. Toiletten und Duschen in Abhängigkeit von der Raumgröße damit der 
Mindestabstand zu jeder Zeit eingehalten werden kann. 

 
Vorgaben des TVF: 

➢ Das Clubhaus bleibt weiterhin geschlossen. 
➢ Umkleiden, Duschen und Toiletten dürfen ab sofort genutzt werden. (gemäß 

Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie) – dies nur unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln und Bestätigung der Vorgaben des TVF. 

➢ Zugang zu den Umkleiden, Duschen und Toiletten nur über die Außentür mit Schlüssel. 
➢ Der TVF wird die Umkleiden/Duschen/Toiletten 1-mal täglich reinigen lassen. Die 

Reinigungsintervalle werden dokumentiert. 
➢ Der TVF wird ausreichend Desinfektionsmittel, Flüssigseife, Einmalhandtücher und 

Auffangbehälter für Einmalhandtücher vorhalten. 
➢ Jede Umkleide/Duschraum/Toilette darf jeweils nur von 1 Person genutzt werden. 

(Damen und Herrendusche je 1 Person) – also Maximalbelegung 2 Personen 
gleichzeitig. An den Zugangstüren werden Ampelkarten (ROT/GRÜN) angebracht. 

➢ Jede/r Nutzer/in hat sich bei jeder Nutzung mit Vorname/Name/Datum/Unterschrift in 
der vor Ort im Aushang befindlichen Liste einzutragen. Mit der Unterschrift wird 
gleichzeitig die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bestätigt. 

➢ Jede/r Nutzer/in hat vor dem Verlassen der Umkleiden/Duschen/Toiletten diese zu 
reinigen und eine Sprühdesinfektion vorzunehmen. 

 


