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Zusatzvereinbarung 
 

Tennis-Club Schönningstedt e.V. 
Hans-Geiger-Straße 12 
21465 Reinbek 
 

Zusatzvereinbarung bei einer Hallenplatzbuchung 2021/2022 
       
Wir weisen darauf hin, dass bei der Buchung der Hallen-Tennisplätze, sowie bei der Nutzung der 
dazugehörigen Betriebsräume die aktuell geltende Verordnung von der Landesregierung Schleswig-
Holstein zu berücksichtigen und anzuwenden ist.  
  
Aktuell muss die 3G-Regelung angewendet werden. Demnach dürfen sich nur Personen in der Halle 
aufhalten, die entweder… 

a) geimpft (+14 Tage nach der letzten Impfung), 
b) genesen 
c) oder getestet (Der schriftliche negative Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden und 

ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein, Selbsttests sind nicht ausreichend. Schülerinnen 
und Schüler, die im Besitz eines entsprechenden Dauernachweises der Schule sind, gelten als 
getestet)  

… sind. Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sind von dieser Regelung ausgenommen. 
  
Als Hallenplatzbucher:in (Dauerbuchung oder Einzelbuchung) erkläre ich mich bereit,  

a) die jeweils gültigen (ausgehängten) Covid-19-Verhaltensregeln zu kennen und anzuwenden, 
b) die „3G-Regel“ zu befolgen, stets einen Nachweis mitzuführen und ihn auf Verlangen 

gegenüber eines Trainers, Vorstandsmitglieds oder einer vom Vorstand bestimmten Person 
nach Aufforderung vorzulegen. 

Bei einer Dauerbuchung… 
dürfen nur die auf der Buchung aufgeführten Personen die Halle betreten. Jeder von ihnen muss 
diese Zusatzvereinbarung zuvor unterschrieben und beim Vorstand eingereicht haben. Sollte 
ausnahmsweise eine dort nicht aufgeführte Person teilnehmen, so muss der/die Dauerbucher:in 
zusätzlich den Vorstand zuvor schriftlich informieren.  
 
Bei einer Einzelbuchung… 
müssen alle Spieler:innen bei T04 (unserem Buchungssystem für die Hallenplätze) registriert sein. 
Eine Freischaltung erfolgt nur nach der Einreichung dieser Zusatzvereinbarung und ggf. dem 
Einreichen eines entsprechenden Nachweises (siehe oben). Sollte der Nachweis und diese 
Zusatzvereinbarung nicht bis spätestens eine Stunde vor Beginn der Buchungszeit an tennis@tc-
schoenningstedt.de gesendet oder einem Vorstandsmitglied vorgezeigt sein, so wird die Buchung 
gelöscht und bei Nicht-Neuverbuchung der Buchungszeit an andere Bucher:innen, trotzdem in 
Rechnung gestellt. 
Link zur Registrierung: https://app.tennis04.com/de/tcs/registrieren 
 
Allgemein: 
Ich genehmige dem Tennis-Club Schönningstedt e.V. ausdrücklich, dass er Notizen und Fotos 
bezüglich der Corona-Nachweispflicht ausschließlich für den internen Gebrauch anfertigen darf. Diese 
Notizen/Fotos werden nach Abschluss, wie dies für die Zweckerreichung, also der Nachweispflicht, 
erforderlich ist, gelöscht.     
 

https://app.tennis04.com/de/tcs/registrieren
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Bitte ausfüllen, zutreffendes ankreuzen und unterschreiben:  
 
 
____________________________ ____________________________ _______________________ 
Name     Vorname     Geburtsdatum (bei U7) 

 

⃝ Ich habe zuvor bereits eine solche Vereinbarung für die Wintersaison 2021/2022 eingereicht, doch 
mein Status hat sich verändert und diese Zusatzvereinbarung soll die zuvor eingereichte 
Vereinbarung ersetzen. 

  

⃝ Ich bin geimpft und es sind mindestens 14 Tage seit der letzten für den entsprechenden 
Impfstoff vorgesehenen Impfung vergangen. 

  

⃝ Ich bin genesen. 
 

⃝ Ich bin Schüler:in und im Besitz eines Dauernachweis der Schule. 
 

⃝ Ich werde mich vor einer Buchung (entsprechend der oben aufgeführten Regeln) zuvor 
testen lassen und werde den Negativ-Nachweis darüber spätestens eine Stunde vor Beginn 
der Buchungszeit an tennis@tc-schoenningstedt.de senden. Sollte dies nicht rechtzeitig 
erfolgen, so wird die Buchung gelöscht und bei Nicht-Neuverbuchung der Buchungszeit an 
andere Bucher:innen, trotzdem in Rechnung gestellt. 

 

⃝ Alle entsprechenden Nachweise (3G), inkl. dieser Zusatzvereinbarung, sende ich stets per 
Mail an tennis@tc-schoenningstedt.de . 

 

⃝ Alle entsprechenden Nachweise (3G) inkl. dieser Zusatzvereinbarung, möchte ich stets 
persönlich an ein Vorstandsmitglied übergeben. Eine rechtzeitige Terminvereinbarung liegt 
in meiner Zuständigkeit. 

 

Ich bin Mitglied im TCS:  ⃝ ja   ⃝ nein       Ich bin bei TCS-Tennis04 registriert:  ⃝ ja   ⃝ nein    
 

Wenn beides mit nein beantwortet, dann bitte folgendes ausfüllen: 
 
______________________________________________ __________ _______________________ 
Straße und Hausnummer      PLZ  Ort 

 

____________________________ ____________________________ _______________________ 
Telefonnummer zu Hause   Telefonnummer Mobil   weitere Telefonnummer  

 

__________________________________________________________________________________ 
E-Mail 

 

Raum für Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
 
 

Mit der folgenden Unterschrift erkläre ich, dass ich die Zusatzvereinbarung bei einer 
Hallenplatzbuchung 2021/2022 verstanden habe und anerkenne: 
 

 
____________________________ ____________________________ _______________________ 
Ort und Datum    ggf. Name des Erziehungsberechtigten  Unterschrift
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