In der ab dem 29. März 2021 gültigen Fassung

§ 9 Sport
(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen
öffentlichen und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios,
Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist unzulässig.
Ausgenommen von dem Verbot nach Satz 1 ist auf
Sportanlagen unter freiem Himmel der Sport
1. von höchstens fünf Personen aus höchstens zwei
verschiedenen Hausständen oder ausschließlich mit
Personen des eigenen Hausstandes
2. als Ausbildung im Einzelunterricht sowie
3. von Gruppen von höchstens zehn Kindern bis zum
Alter von einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei
Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen.
Zwischen verschiedenen Personen oder Personengruppen,
die nach Satz 2 gleichzeitig Sport auf Sportanlagen unter
freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein Mindestabstand von
5 Metern einzuhalten. Die für die in Satz 1 genannten
Einrichtungen Verantwortlichen haben den Zugang zu der
Einrichtung so zu beschränken, dass unzulässige Nutzungen
ausgeschlossen sind und die Einhaltung der Mindestabstände
gewährleistet ist. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen,
einschließlich Räumen zum Umkleiden und zum Duschen, von
Sportanlagen ist unzulässig.
(2) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind untersagt.

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)

Vom 5. März 2021 In der ab dem 29. März 2021 gültigen Fassung
§ 1 Allgemeine Grundsätze
Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich
so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.

§ 2 Kontaktbeschränkung, Mindestabstand
Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von
1,5 Metern (Mindestabstand) einzuhalten, soweit in dieser Verordnung nichts anderes
bestimmt ist oder die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen,
ethischen oder baulichen Gründen nicht möglich ist.

§ 3 Alltagsmaske, medizinische Maske
Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht unabhängig von der
Einhaltung eines Mindestabstands.
Soweit keine Verpflichtung zum Tragen einer höherwertigen Maske nach Absatz 2 oder
anderen Vorschriften dieser Verordnung vorliegt, besteht die Verpflichtung zum Tragen einer
Alltagsmaske unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands

§ 4 Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen
Die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und
Sanitärbereiche in Intervallen, die den besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes
Rechnung tragen.
Die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder
Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt.
Desinfektionsmittel stehen in den Toiletten und auf den Tennisplätzen zur Verfügung

§ 4a Rückverfolgbarkeit
Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt, wenn die für das Angebot, die Einrichtung
oder Dienstleistung verantwortlichen Person alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter,
Teilnehmer, Besucher, Kunden, Nutzer und so weiter) mit deren Einverständnis mit Name,
Adresse und Telefonnummer sowie – sofern es sich um wechselnde Personenkreise handelt
– Zeitraum des Aufenthalts beziehungsweise Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich
erfasst und diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. Die besondere Rückverfolgbarkeit ist
sichergestellt, wenn die nach Satz 1 verantwortliche Person zusätzlich zur Erhebung der
Daten nach Satz 1 einen Sitzplan erstellt und für vier Wochen aufbewahrt. In dem Sitzplan
ist zu erfassen, welche anwesende Person wo gesessen hat.
Das erreichen wir durch unser Buchungssystem in dem zwingend durch jeden selbst die
Platzbuchungen vorgenommen werden müssen. Der Mitspieler muss namentlich in dem
Buchungssystem verpflichtend eingetragen sein.

