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Schutz- und Hygienekonzept
Tenniscenter Neuzell
Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln
elnzuhalten.

Unser/e Ansprechpaftner/in zum Infektions-

bzw.

Hygieneschutz
Name: Jolanta und Waclaw Jarek

Tel.: 08461

I

60 5?97

E-mail : tenniscenter-neuzell@t-online.de

Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher.
Der Zugang

zu Sportstätten darf nur durch Sportler erfolgen, soweit diese geimpft oder

ge,nesen und zusätzlich über einen negativen Testnachweis verfügen (2G Plus). Minderjährige
Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs
unterliegen sowie noch nicht eingeschulte Kinder haben auch bei 2G Plus Zutritt unabhängig

von Ihrem Impfstatus, ungeimpfte Kinder über 12 Jahren allerdings nur zur Spoftausübung,
nicht als Zuschauer. Sie müssen auch nicht gesondert getestet werden.
Zulässige Tests sind:
PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde.

o
o PoC-Antigentest, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführL wurde.
o Ein unter unserer Aufsicht vor Ort vorgenommener Antigentests zur
o

Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 24 Stunden
durchgeführt wurde.
Getesteten gleichgestellt: Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen
im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.

Wir stellen sicher, dass der Zugang von Gästen in unserer Wirtschaft auf 2G beschränkt ist
Wir stellen sicher, dass die Testung bei ungeimpften Mitarbeitern ohne Kundenkontakt täglich
kontrolliert und dokumentiert wird
Wir stellen sicher, dass die Testung bei ungeimpften Mitarbeitern mit Kundenkontakt zweimal
wöchentlich mittels eines PCR-Test kontrolliert und dokumentieft wird
Vollständig geimpfte und genesene Mitarbeiter sind von der Testpflicht befreit
In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, stellen
wir Mund-Nasen-Bedeckungen zur Ve#ügung.
Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgekläfte Erkäitung) halten
wir vom Betriebsgelände I vom Ladengeschäft etc. fern.
Bei Verdachtsfällen wenden wir ein festgelegtes Verfahren zur Abklärung an (2.8. bei Fieber)
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1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1r5
m
Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen in der Tennishalle sicher.
Hierfür sind die Sitzbänke in der Tennishalle entsprechend positioniert. Die Tennisspieler
werden darauf hingewiesen, dass Körperkontakt zwingend zu vermeiden ist (2. B. kein
Händeschütteln nach einem Punktspiel).

in der Wirtschaft sind die Tische mit ausreichend Abstand verteilt und zwingend einzuhalten.
In den Umkleiden dürfen sich lediglich vier Personen gleichzeitig aufhalten. Die Duschen sind
durch eingezogene Trennwände getrennt und unter Einhaltung des Mindestabstandes zu
nutzen. Die Saunanutzung ist aktuell nur von zwei Fersonen gleichzeitig gestattet.

Es befinden sich entsprechende Hinweisschilder in der Wirtschaft sowie in der Tennishalle.

2. Mund-Nasen-Bedeckungen (FFP2) und Persönliche
Schutzausrüstung (PSA)
Wir stellen sicher, dass unser Personal sowie unsere Gäste beim Betreten der Wirtschaft sowie
Tennishalte und bei BeweEungen im ganzen Tenniscenter eine Mund-Nase-Maske (FFP2)
6agen. Beim Verzehr von Getränken und Speisen am nsch und in der Halle beim Tennisspielen
dart die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden. FFP2-Masken können bei uns erworben
werden, falls ein KundelGast diese \rergessen sollte.

3, Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Sofern Kunden unseres Tenniscenters bzw. Gäste in der Wirtschaft oder unsere Mitarbeiter
entsprechende Symptome aufzeigen, werden diese aufgefordert das Gelände zu verlassen und
einen Arzt aufzusuchen.
Sofern eln Selbsttest unter unserer Aufsicht ein positives Testergebnis anzeigt werden die
Kunden/Gäste bzw. Mitarbeiter aufgefordert das Gelände zu verlassen und die weiteren
noturendigen Schritte einzuleiten (Bestätigung der Covid Erkrankung durch einen positiven
PCR-Test, Konta ktierun g des Gesund heitsa mtes etc' )
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Weitere Maßnahmen:
4, Handhygiene
Die Gäste sind angehalten ihre Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren. Für diesen
Zweck wurden mehrere Desinfektions-Automatikspender am Eingang sowie vor den Toiletten
bzw, Umkleiden aufgestellt. Auf dem Tennisplatz sind die Gäste zudem verpflichtet beim
Abziehen des Plaües sowie Säubern der Linien die zur Verfügung gestellten
Einweghandschuhe zu verwenden und anschließend zu entsorgen. Gleiches gilt für die
Benutzung der Föhns in den Umkleiden.

5. Steuerung und Reglementierung des Mitarheiter- und
Kundenverkehrs
Bei unserem Sonntagsangebot für,,Essen To Gd' erhalten die Gäste fest zugeteilte Zeitslots,

um ihre Bestellungen abzuholen. Somit können lange Wafteschlangen vermieden werden.
Auch unsere Kunden der Tennishalte müssen vorab ihre PläEe reservieren, um einen hohen
Kundenverkehr zu vermeiden. Das Betreten der Tennishalle ist außerdem nur Spielern erlaubt"

6. ArbeitsplaEgestaltung und Homeoffice
Alle Mitarbeiter im Tenniscenter Neuzell und in der Wirtschaft erhalten Einweghandschuhe
und FFP2-Masken zur Verfügung gestellt.

7. Dienstreisen und Meetings
Nicht zutreffend, da wir ein Tenniscenter und eine Wirtschaft betreiben.

8. Arbeitszeit- und Pausengestaltung
Nicht zutreffend, da wir einen Famillenbetrieb betreiben.

9. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und
Betriebsgelände
Wir stellen sicher, dass der Zugang von Kunden für unsere Tennishalle zum Tennis spielen auf
2G+ beschränkt ist. Sofern ein Kunde keinen negativen Schnelltestnachweis mitbringt besteht
die Möglichkeit einen Selbsttest vor Ort unter unserer Aufsicht zu machen. Selbsttest können
bei uns gegen eine Auflarandsentschädigung erworben werden, Der effolgte negative Selbsttest
wird mit einer Unterschrift von uns und dem Kunden sowie der Uhrzeit für die Durchführung
festgehalten und dokumentieft.

Wir stellen sicher, dass der Zugang von Gästen ln unserer Wirtschaft auf 2G beschränkt ist.
Die Sperrstunde von 22 uhr für die Gastronomie wird bei uns eingehalten.
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10. Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume
Die Toiletten, Umkleiden sowie Tische, Türklinken und Handläufe werden täglich gereinigt und

desinfizie*. Unsere Toiletten und Umkleiden bieten ausreichend Möglichkeiten, um die Hände
zu reinigen bzw. zu desinfizieren.

11. Unterweisung der Mitarbeiter und aktive Kommunikation
Meine Frau und ich informieren uns regelmäßig über die aktuellsten Corona-Regelungen. Da
wir keine weiteren Mitarbeiter haben, ist dieser Punkt nicht weiter zutreffend.

12. Sonstige Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen
In unserer Tennishalle wurden aufgrund von Corona zusäEliche Fenster eingebaut, wodurch die
Tennishalle regelmäßig gelüftet wird. Auch in der Wirtschaft erfolgt eine ausreichende LÜftung.
Die HygienereEeln werden im gesamten Gebäude sowie auf unserer Website veröffentlich. Zudem
werden unsere Kunden bzw. Gäste regelmäßig über Newsletter von den aktuellen Corona Regeln
informieft.
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haber/-in,

Datum

rerl-in

Vortage zur Verfügung gestelk durch die IHK Nürnberg für Mittelfranken unter anderem
Easis der Zweiten Bayerischen Infektionsschufumaßnahmeverordnung sowie des SARS-

auf

CoVZ-Arbeitschu2sstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ohne Gewähr
auf Vollstän
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