
Spielvereinigung Haste von 1924 e.V. 

Fürstenauer Weg 100 | 49090 Osnabrück 

 

Das Land Niedersachsen sowie die Stadt Osnabrück haben zur Bekämpfung 

und Eindämmung der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 

entsprechend gültige Allgemeinverfügungen und Ordnungen erlassen. Jede 

Person, die diese Sportanlage betritt, bestätigt mit dem Betreten, dass sie 

sich über die gültigen Bestimmungen informiert hat und diese einhält. 

Zusätzlich ist folgendes ergänzendes 

 

Hygienekonzept 

 

von jedem einzuhalten: 

 

 

 

Grundsätzliche Bestimmungen 

 

1. Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben 

werden. Die Anlage darf in diesem Falle nicht betrieben werden. 

 

2. Alle Anwesenden auf der Sportanlage melden sich über die LucaApp an. Eine 

handschriftliche Erfassung der Anwesenheit ist nur noch in Ausnahmefällen 

möglich, wenn es per LucaApp nicht geht. 

 

3. Die Maskenpflicht erstreckt sich auf die Bereiche in der Tennishalle, sowie 

innerhalb der Clubräume und der Umkleidekabinen/Toiletten der 

Außenanlagen, die Gastronomie -außerhalb des Sitzplatzes- und auf Bereiche 

unter freiem Himmel, in denen die Personen auf engem Raum 

zusammenstehen und den nötigen Abstand nicht einhalten (können). Auf der 

restlichen Außenanlage muss keine Maske getragen werden, wenn die 

Abstände eingehalten werden. 

 

4. Der Mindestabstand von 1,50 Meter zu allen anderen Personen muss immer 

auf der gesamten Anlage zu allen Personen eingehalten werden. 

 

5. Der Sport kann in allen Sportarten im Außenbereich normal und ohne 

Testpflicht ausgeübt werden. 

 

6. Zuschauer sind auf der Anlage zugelassen, jedoch dürfen sich auf der 

gesamten Anlage (Tennis und Fußball zusammen) nicht mehr als 150 Personen 

(Spieler und Zuschauer zusammen) zeitgleich aufhalten. Für Turniere oder 

andere Sonderveranstaltungen gelten eigene Regelungen. 

 

 



7. Die Nutzung der Dusch- und Umkleidemöglichkeiten ist erlaubt. Die Anzahl 

der Personen pro Umkleide/Dusche ist jeweils am Eingang ausgewiesen. 

 

8. Die Clubgaststätte wird gemäß den Regelungen für das Gaststättengewerbe 

geöffnet. 

 

9. Die Spielerbänke sind mit ausreichendem Abstand (mind. 2 Metern) zu 

positionieren. Sie sollen von den Spielern nicht umgestellt werden. 

 

10. Auf das Handshake (vor-) bzw. nach dem Spielen wird verzichtet. 

 

11. Alle Spieler bringen ein eigenes Handtuch zum Schweiß abwischen und als 

Unterlage zum Sitzen auf der Spielerbank mit. 

 

 

 

Die Spielvereinigung Haste v. 1924 e.V. benennt den GF Jörg Kutkowski zum 

Coronabeauftragten. Dieser wird zeitweise vertreten durch die vor Ort vom Verein 

beauftragten Trainer oder durch die Vorstandsmitglieder der jeweils für die 

Sportart zuständigen Abteilungen.  

 

 

Osnabrück, 14.06.2021 

 

Spielvereinigung Haste v. 1924 e.V. 

Der Vorstand  

 


