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An alle Hallennutzer 
 
 
Unter Berücksichtigung der 28. CoBeLVO vom 23.11.2021 gilt in der Tennishalle des TC 
BW Maxdorf ab sofort die sogenannte 2G-Regel. Das heißt, Zutritt zur Tennishalle haben 
nur noch 

• Geimpfte oder Genesene (Nachweise sind mitzuführen), 
• Kinder bis einschließlich 12 Jahre und 3 Monate, 
• Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 17 Jahren, die einen zusätzlichen 

Schnelltest zu den Schultests machen. Dies kann aber auch ein örtlich 
beaufsichtigter Selbsttest sein, 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können 
(ärztlicher Nachweis notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich). 
 

Des Weiteren ist folgendes zu beachten: 
 

• Beim Betreten der Tennishalle sowie in den Vorräumen und Funktionsräumen 
besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes, der erst zum Spielen 
selbst abgenommen werden darf. 

• Das gilt auch für Zuschauer oder Eltern, die ihre Kinder bringen bzw. abholen. Wer 
die o.g. Zutrittskriterien nicht erfüllt, darf die Halle nicht betreten. 

• Die Sanitäreinrichtungen können weiterhin genutzt werden. 
 

Als Betreiber der Tennishalle ist der TCM verpflichtet, die Einhaltung der gesetzlichen 
Regeln zu überprüfen und eine Anwesenheitsdokumentation zu führen. Dazu hängt am 
Eingang der Tennishalle der QR-Code unserer Luca-App aus. Wir bitten, die Luca-App 
vorher auf dem eigenen Smartphone zu installieren und sich beim Betreten einer Halle zu 
registrieren. Alternativ kann der QR-Code auch mit der Corona WarnApp (CWA) einge-
scannt werden. Für die, die kein Smartphone zur Verfügung haben, wird im Vorraum eine 
Liste zum Eintragen der Kontaktdaten ausgehängt. 
 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass das jeweils gültige Hygienekonzept des Landes 
Rheinland-Pfalz sowie eine mögliche Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung verpflichtend 
einzuhalten sind (die Dokumente werden auf der Homepage des TCM unter www.tc-
maxdorf.de) verlinkt. 
 
Bei Zuwiderhandlung werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen. Wir bitten hier 
um Verständnis. 
 
Wir bitten Sie diese Informationen an Ihre Spielpartner und Ihre bekannten Tenniskollegen/-
innen weiterzugeben. Sie helfen uns hierdurch alle, den Spielbetrieb in der Wintersaison 
2021/2022 weiter aufrechtzuerhalten. 
 
Vielen Dank! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
der Vorstand TCM 
 


