
  

 

Schutzkonzept 

Verhaltensregeln in Zeiten von Corona 

Stand: 08.03.2021 

Grundsätzlich gilt:  

 Die aktuellen Verordnungen und Richtlinien des Hamburger Senats bezüglich Covid-19 sind 

einzuhalten. Bei den nachfolgenden Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen handelt es 

sich um die Vorgabe für das Sporttreiben im Klipper THC. 

 Das Betreten der Anlage ist selbstverständlich ausnahmslos nicht gestattet, wenn eine 

Person Symptome einer Covid-19-Infektion, Grippe- oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. 

die entsprechende Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen Umfeld 

der Person aufgetreten sind!  

 Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern, besser noch 2 Metern ist durchgehend einzuhalten.  

 Die aufgeführten Regelungen können jederzeit aktualisiert werden. 

 Als Ansprechpartner/in und Corona-Beauftragte fungiert die Klipper-Geschäftsstelle, 

erreichbar per E-Mail unter info@klipper.de. 

 Bei Verstoß gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung von Hygienemaßnahmen durch 

einzelne Personen wird die Sportausübung vom Club sofort untersagt. 

Hockey: 

Hockeysport im Trainingsbetrieb ist ab Montag, den 15.03.2021 unter Einhaltung des 

Hockeykonzeptes „Wiederaufnahme des Hockeybetriebs im Klipper THC während der Corona-Zeiten 

(letzte Aktualisierung 08.03.2021)“ wieder möglich. 

(Siehe hier auch gesondertes Hygienekonzept zur Ausnahmegenehmigung zum Wiedereinstieg des 

Trainings- und Spielbetriebs im Rahmen der 1. Und 2. Bundesliga unter www.klipper.de) 

 

Ballschule: 

 

Die Ballschule startet am Freitag, den 19.03.2021 vorerst nur outdoor auf dem kleinen 

Kunstrasenplatz unter Einhaltung der aktuellen Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen wieder. 

Hier gilt insbesondere: 

 

 Um Ansammlungen zu vermeiden, sollten Begleitpersonen und Eltern während der 

Sportausübung nicht auf den Sportanlagen verweilen.  

 Wenn Begleitpersonen und Eltern auf der Sportanlage verweilen müssen, muss ein 

Mindestabstand von 1,5 m zueinander eingehalten werden oder es ist eine medizinische 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

 

Tennis: 

Es sind Einzel- und Doppelspiele möglich, sobald die Außenplätze wieder öffnen. 

Platzbuchung erfolgt ausschließlich online über Tennis 04. Gäste dürfen unter Angabe des Namens 

im Bemerkungsfeld mit eingebucht werden. Hier gelten die Regelungen der aktuellen Spiel- und 

Platzordnung. 
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Aufenthalt auf den Tennisplätzen: 

 Seitenwechsel sind mit genügend Sicherheitsabstand durchzuführen. 

 Physischer Kontakt zwischen Spielern (Shakehands, abklatschen etc.) ist zu vermeiden. 

 Bitte kennzeichnen Sie Ihre Tennisbälle, um nach Möglichkeit nur die eigenen Tennisbälle 

aufzunehmen. 

 Persönliche Gegenstände wie Bekleidung, Handtücher, Getränkeflaschen etc. sind in der 

Tasche zu verwenden. 

 Die Sitzbänke dürfen nicht verschoben werden, als Unterlage ist ein selbstmitgebrachtes, 

großes Handtuch zu verwenden.  

• Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sowie der Aufenthalt auf der Anlage sind 

auf ein Minimum zu beschränken. 

BESONDERHEITEN TRAININGSBETRIEB TENNIS 

 Der Trainingsbetrieb erfolgt ebenfalls unter Berücksichtigung der bestehenden Verhaltens-

/Hygieneregeln. 

 Die Trainer achten während des Trainings auf dem Tennisplatz auf die Einhaltung der 

geltenden Regeln. Bitte folgt unbedingt ihren Anweisungen. 

Tennis-/ Hockeyhalle: 

Bleiben noch geschlossen. 

Parkplatz / Fahrradständer: 

 Mindestabstand von 1,5 m beim Ein- und Aussteigen bitte einhalten. 

 Die Fahrräder sind unbedingt an den Fahrradständer unter Einhaltung der Abstandsregeln 

abzustellen. Die Anlage darf nicht mit Fahrrädern befahren werden. 

Clubhaus / Gastronomie / Geschäftsstelle / Hockeybüro: 

Bleiben noch geschlossen.  

 Die Geschäftsstelle ist telefonisch Montag – Mittwoch und Freitag von 09:30 Uhr – 13:00 

Uhr, sowie per E-Mail unter info@klipper.de erreichbar. 

 Das Hockeybüro ist per E-Mail unter hockey@klipper.de erreichbar. 

Umkleidekabinen/Sanitäranlagen/Toiletten: 

 Bleiben geschlossen. Es können die beiden Außentoiletten am Clubhaus (Zugang am 

Naturrasen) genutzt werden. 

Spielplatz / Tennis-Übungswand: 

Sind unter Einhaltung der aktuellen Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen geöffnet. 

Klipper-Shop: 

Der Klipper-Shop öffnet über die „Click & Meet“ Möglichkeit wieder. 

Bitte beachten Sie hier, dass ein Einkauf nur mit vorher vereinbarten Termin bei Martina Sielaff unter 

0173 – 244 09 86 oder per E-Mail an martina.sielaff@hamburg.de möglich ist.  

Im Shop ist derzeit maximal ein Kunde bzw. ein Familienverbund zulässig und es muss eine 

medizinische Schutzmaske getragen werden 

Wir appellieren an alle Mitglieder, die vorgenannten Regelungen einzuhalten – sie dienen dem 

gegenseitigen Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus. Dieser Schutz muss oberste Priorität 

haben. Greifen die Schutzmaßnahmen weiterhin, sind auch weitere Lockerungen zu erwarten. So 

wurde auf der Bund-/Länder-Konferenz ein einheitliches Öffnungskonzept beschlossen, welches an 

die Entwicklung der Inzidenz gekoppelt ist. Einzelne Schritte können abhängig vom 

Infektionsgeschehen erfolgen, wenn sich die 7-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt in 

dem Land oder der Region 14 Tage lang nicht verschlechtert hat. 
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