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Liebe Mitglieder! 

Wir haben in den vergangenen Tagen zusammen mit dem Hamburger Sportbund und dem 
Hamburger Tennisverband geprüft, welche Verantwortung wir als Verein vor dem 
Hintergrund der Corona-Lage bei der Nutzung unserer Tennishallen haben und wie wir 
unserer Verantwortung bestmöglich gerecht werden können. 

Wie bereits in unserer Mail vom 9. August erwähnt, darf die Halle nur von geimpften, 
genesenen oder getesteten Spielerinnen und Spielern genutzt werden. Es obliegt dem 
Betreiber der Anlage, diese Voraussetzung zu überprüfen und darüber hinaus die 
Einhaltung aller entsprechenden Vorgaben der Hamburgischen Eindämmungsverordnung 
zu gewährleisten. 

Der Hamburger Sportbund hat dies wie folgt formuliert (s. Anlage):  

„…Danach sind sämtliche allgemeinen Vorgaben des § 5 (der Eindämmungsverordnung) 
durch geeignete, personelle, technische oder organisatorische Maßnahmen zu 
gewährleisten. Dazu gehört insbesondere auch die Prüfung der Richtigkeit von 
Testergebnissen etc. …“ 

Mit anderen Worten: Wir als Verein müssen von allen Nutzern unserer Tennishalle 
Impf- bzw. Testnachweise einfordern und diese kontrollieren! 

Wir haben in der Abteilungsleitung und in Abstimmung mit dem Gesamtvorstand 
eingehend diskutiert, wie wir diese Kontrolle gewährleisten können. Oberstes Gebot 
sind für uns der Schutz und die Gesundheit aller Mitglieder. Ebenso wollen wir nicht 
riskieren, dass durch mangelnde Einhaltung der Verordnung die Hallen durch Auflagen 
der Behörden geschlossen werden. 

Da es dem Verein nicht möglich sein wird, während der gesamten Öffnungszeiten, 
nämlich an sieben Tagen pro Woche von 7.00-22.00 Uhr, die Zugänge zu beiden Hallen zu 
kontrollieren, haben wir uns für folgende Vorgehensweise entschieden: 

1. Zugang zu unseren beiden Hallen bekommen grundsätzlich nur Geimpfte und 
Genesene. 

 Ausnahmen: 

1. Nach der Hamburgischen Eindämmungsverordnung können Kinder unter 14 
Jahren ohne Test die Halle zum Jugendtraining oder privaten Spiel nutzen. 
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2. Jugendliche ab 14 Jahren dürfen am Jugendtraining teilnehmen, wenn sie 
einen Antigen-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist (Testmöglichkeit 
auch vor Ort). Die Trainer sind verpflichtet, diese zu überprüfen. Privates Spiel 
ist den Jugendlichen ab 14 Jahren nur erlaubt, wenn sie geimpft/ genesen 
sind. 

3. Erwachsene, die nicht geimpft/genesen sind, aber einen Antigen-Test 
vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist, dürfen die Halle nur nutzen, wenn 
sie zusammen mit einem Trainer spielen. Dieser ist für die Prüfung des 
Testnachweises verantwortlich. Gleiches gilt für Punktspiele. Hier übernimmt 
der Mannschaftsführer die Prüfung. Darüber hinaus ist privates Spiel den nicht 
geimpften/ genesenen Erwachsenen nicht erlaubt. 

2. Geimpfte und Genesene, die die Halle nutzen möchten, müssen uns bis zum 29. 
August 2021 die entsprechenden Nachweise zur Verfügung stellen. Der Einfachheit halber 
bitten wir, diese über Clubity hochzuladen (Anleitung s. Anlage) oder in der 
Geschäftsstelle abzugeben. 

3. Jeder, der eine der beiden Hallen betritt, ist verpflichtet, sich über die Luca-App 
(bzw. ausgelegte Formulare) zu registrieren. Dieses ist dringend erforderlich, da wir 
nachweisen müssen, wer die Halle wann genutzt hat (und uns diese Information bei den 
Abobuchungen in bookandplay und bei größeren Spielergemeinschaften fehlt). 

4. Gastbuchungen sind nicht möglich. 

Wir sind uns bewusst, dass gerade für diejenigen unter Euch, die sich gegen eine 
Impfung entschieden haben oder sich aus anderen Gründen nicht impfen lassen können, 
einige Einschränkungen zukommen, sehen uns aber zur Sicherheit aller Mitglieder 
gezwungen, diese Schritte zu gehen. Wir hoffen natürlich, dass alle anderen von diesen 
Umständen nicht abgehalten werden, in der kommenden Wintersaison ausgiebig in 
unseren beiden Tennishallen zu spielen. 

Bitte berücksichtigt unser „Regelwerk“ auch bei Eurer Planung für die Abobuchungen 
und denkt daran, dass die Frist für die Rückmeldung Eurer Abowünsche am 22. August 
abläuft. Wer im Winter 2020/2021 einen oder mehrere Plätze gebucht hatte, auf diese 
aber in der kommenden Saison verzichten möchte/muss, muss dieses bis dahin 
schriftlich mitgeteilt haben (an petra.mendes@t-online.de). Ansonsten werden ihm die 
Plätze automatisch wieder zugeteilt. Wer zusätzliche oder neue/geänderte 
Buchungswünsche hat, teile diese bitte ebenfalls bis spätestens zum 22. August mit. 

Die Wintersaison beginnt offiziell am 27. September (Teppichhalle) bzw. am 4. Oktober 
(Traglufthalle). Da das Wetter leider schon herbstlicher wird, wird die Teppichhalle ab 
dem 30. August 2021 bei Regenwetter für Einzelbuchungen unter den oben genannten 
Bedingungen geöffnet. Bis dahin ist dort nur der Trainingsbetrieb erlaubt. 

Mit sportlichen Grüßen 

Abteilungsleitung Tennis
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