
  

Vorgaben und Empfehlungen für die Tennisspieler in der 
Halle 1001 Freizeit AG 
  
Mit der gebuchten und bestätigten Platzreservation akzeptiert der 
Spielende folgende Vorgaben: 
 

- Sämtliche Vorgaben des Bundesrates und BAG müssen eingehalten werden (Distanz 
1.5m, Hygienemassnahmen). 

 
- Saubere Hallenschuhe müssen separat mitgenommen werden und dürfen erst vor der 

Halle angezogen werden = es sind keine Aussen-Schuhe in der Halle erlaubt! 
  

- Spielzeiten müssen reserviert werden. Reservationssystem unter www.sport1001.ch 
- Freiwillig: Vor oder nach dem Spiel sollten sämtliche beteiligte Spieler das BAG-

Erfassungsblatt für die Gästekontakte zur Nachverfolgung (Contact Tracing) möglicher 
Infektionsketten ausfüllen (Name, Vorname, Uhrzeit und Datum des Besuchs, 
Telefonnummer)  

 
Maskenpflicht 
 

- Ausser auf dem Tennisplatz muss in allen Innenräumen (Garderobe, Wartebereich, Reception 
etc.) die Schutzmaske getragen werden. Swiss Tennis empfiehlt die Maske auch in den 
Aussenbereichen bei Ein- und Ausgängen bereits aufzusetzen.  

 
 
Übergeordnete Grundsätze Training 
1. Symptome – nur gesund und symptomfrei ins Training 
Athlet/innen und Trainer/innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. Sie 
bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie rufen ihren Hausarzt an und befolgen 
dessen Anweisungen. 
2. Abstand halten – bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Trainings-
Besprechungen, beim Duschen, nach dem Training, bei der Rückreise. 
Halten Sie Abstand zu anderen Menschen. Eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus kann erfolgen, 
wenn man zu einer erkrankten Person weniger als 2 m Abstand hält. Indem Sie Abstand halten, 
schützen Sie sich und andere vor einer Ansteckung. Im eigentlichen Trainingsbetrieb ist der 
Körperkontakt wieder in allen Sportarten zulässig.  
3. Gründlich Hände waschen – vor und nach dem Training 
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Indem Sie Ihre Hände regelmässig mit 
Seife waschen, können Sie sich schützen.  
4. Präsenzlisten führen – zur Nachverfolgung enger Kontakte von infizierten Personen. 
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 
Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing einfacher zu gestalten, werden 
grundsätzlich Präsenzlisten geführt. Kontaktpersonen der infizierten Person können von den 
kantonalen Gesundheitsbehörden in Quarantäne gesetzt werden. 
5. Bezeichnung verantwortliche Person 
Wer ein Training plant und durchführt, muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die für die 
Einhaltung der geltenden Rahmenbedingungen zuständig ist. 

http://www.sport1001.ch/

