
 
 

Hygienekonzept HTC Uhlenhorst Mülheim 

Folgende Grundregeln gelten auf der Anlage des HTC Uhlenhorst: 

 Registrierung der Anwesenheit auf der Anlage über die App e-guest an den 
aushängenden QR-Code-Points zur Dokumentation der Anwesenheit 
 

 Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im Clubhaus und im Sekretariat 
 

 Abstandsgebot von 1,5m auf der Anlage, vor allem aber auch auf Tribünen (bitte 
beachten Sie die Sitzmarkierungen!) und in der Umkleidekabine 
 

 Nutzung der Desinfektionsmittel vor Betreten der Umkleidekabinen, Toiletten und im 
Clubhaus 

 

 

  



 
 

Dies sind unsere Maßnahmen:  

 Corona-Verantwortlicher am HTC Uhlenhorst ist der Geschäftsführer Wolfgang 
Bruckmann (Email: wolfgang.bruckmann@htc-uhlenhorst.de / mobil: 01515 4309059) 

 Nutzung der App e-guest zur Dokumentation der Anwesenheit – es wird empfohlen, 
diese vor Besuch herunterzuladen, sich zu registrieren und am Uhlenhorst dann nur 
noch an den QR-Points einzuchecken. 
 

 Im Notfall, falls die App nicht heruntergeladen oder über den Web-Browser geöffnet 
werden kann, bitte die unmittelbar Beteiligten (Teams, Staff, Schiedsrichter) an 
Bundesligaspielen über den Excel-Erfassungsbogen erfassen und an die 
Geschäftsstelle des HTC Uhlenhorst senden (office@htc-uhlenhorst.de) 
 

 Nur für Bundesliga: Gastmannschaften wird eine Umkleidekabine in der Halle 
zugewiesen – bitte den Abstand einhalten und damit zusammenhängend die Nutzung 
durch weniger Personen. Halbzeitbesprechungen können dementsprechend nicht der 
Umkleidekabine durchgeführt werden. 
 

 Nur für Bundesliga: Schiedsrichtern wird ebenfalls eine Umkleidekabine 
zugewiesen – im Fall von Doppelspieltagen stehen dafür aber leider nicht ausreichend 
Umkleidekabinen zur Verfügung und wir weisen einen Extra-Raum zu. 
  

 Zugangsregelung zu Platz 1: Eingang über den Weg zwischen Clubhaus und 
Tennisplätzen / Ausgang über den Weg zwischen Spielplatz und Clubhaus, s. 
Wegmarkierung.  
 

 Bitte hinterlassen Sie Umkleidekabinen und den Wechselbereich am Platz sauber und 
entsorgen Sie Abfall, Flaschen oder ähnliches in den vorhandenen Mülleimern, damit 
das Reinigungspersonal und Platzwarte geschützt werden. 
 

 Im Falle eines bestätigten Coronafalls im Nachgang eines Spiels bitten wir um 
sofortige Information in der Geschäftsstelle des HTC Uhlenhorst (Email: office@htc-
uhlenhorst.de / Tel.: 0208 489253) sowie beim Corona-Beauftragten Wolfgang 
Bruckmann (Email: wolfgang.bruckmann@htc-uhlenhorst.de / mobil: 01515 
4309059), um die Rückverfolgung in Gang zu setzen. 
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