
SCW Göttingen von 1913 e. V.
Abteilung Tennis - Ansprechpartner: Svenja Kettwig

Am Weendespring 3, 37077 Göttingen
E-Mail svenja.kettwig@gmx.de Internet www.scwgoettingen.de

Hallenbuchung www.scw-hallenbuchung.de
Telefon Halle: 0551 / 3056478 

Mobil: 0176 / 20979020

Öffnungszeiten: 8 – 22 Uhr

Spielberechtigt ist nur, wer sich an die folgenden Auflagen hält. Bei Verstößen ist jeder 
persönlich haftbar. Eventuell verhängte Bußgelder sind vom jeweiligen Verursacher zu tragen.

Unabhängig der Warnstufen / Generelles
• Die Anlage darf mit Krankheitssymptomen nicht betreten werden.

• Es ist zu jeder Zeit außerhalb des Platzes ein Mindestabstand von 2 m zu anderen Personen auf 
der gesamten Anlage einzuhalten.

• Ab dem Betreten und innerhalb der Gebäude gilt weiterhin zwingend die Maskenpflicht!

• Die Maske ist bis auf den Platz zu tragen und beim Verlassen des Platzes wieder aufzusetzen.

• Bitte die allgemeinen Hygieneregeln beachten (Hände waschen, Nutzung der 
Desinfektionsspender).

• Regelmäßiges Lüften (die Fenster dürfen gerne zusätzlich nach Bedarf selbstständig geöffnet 
werden).

Ab Warnstufe 1 oder einer Inzidenz über 50 am Spieltag (nicht Tag der Buchung)

gilt zusätzlich für ALLE SPIELER*INNEN:

Zutrittsbeschränkung nach der 3-G-Regel (geimpft – genesen – getestet):
Es ist folgender Nachweis aller Spieler vor Betreten der Halle per Mail an svenja.kettwig@gmx.de oder 
per WhatsApp an 0176 / 20979020 zu senden:

• Impfnachweis (einmalig) über vollständigen Impfschutz (QR-Code vom digitalen Zertifikat, Kopie / 
Foto Impfausweis (Vorderseite + Impfeinträge) + Kopie Personalausweis

• Genesenen-Nachweis (einmalig für die Dauer der Gültigkeit, danach Negativtest oder 
Impfnachweis) gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV

• Negativ-Test-Bescheinigung (für jeden Spieltermin) - PoC-Antigen-Test nicht älter als 24 Std. / PCR-
Test nicht älter als 48 Std. Die Testpflicht gilt nicht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder noch nicht eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen 
schulischen Testkonzepts regelmäßig getestet werden. 

Gemäß der behördlichen Vorgaben 

„Die Veranstalterin, der Veranstalter oder die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung, hat den Nachweis aktiv 
einzufordern. Wird ein solcher Nachweis nicht vorgelegt, so hat die Veranstalterin, der Veranstalter, die Betreiberin oder 
der Betreiber der Person den Zutritt zu verweigern.“

werden wir hier sehr strikt vorgehen und bei Verstößen ein Spielverbot für die komplette 
Wintersaison 2021/22 verhängen.




