
Hygieneregeln und weitere Hinweise für die Hamburger 
Einzelmeisterschaften der Damen und Herren am Sonntag, 

27.03.2022 
 
 
Die aktuellen Infektionszahlen sind leider wieder sehr hoch. Um die Hamburger 
Meisterschaften dennoch stattfinden zu lassen, werden folgende 
Hygieneregeln festgelegt: 
 
1) Die Veranstaltung wird nach dem 3G - Modell durchgeführt, Zugang zur Halle 
haben also  nachweislich Doppelt-Geimpfte, Genesene sowie Personen, die 
einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Auch 
ungeimpfte Jugendliche sind verpflichtet einen aktuellen Test vorzulegen; der 
Schülerausweis reicht nicht aus! 
2) Es wird auf das Doppel und Mixed verzichtet.  
3) Die Herren-Gruppenspiele beginnen um 10.45 Uhr, die Gruppenspiele der 
Damen erst um 13.45 Uhr (Einspielen in der oberen Halle möglich). Dadurch 
sind 24 Herren bis zum Eintreffen der Damen bereits fertig und haben die Halle 
verlassen. 
4) Es sind Betreuer und Zuschauer nach 3G-Regelung zugelassen, allerdings 
müssen diese Personen durchgehend eine FFP2-Maske in der Halle tragen. 
5) Die Spielerinnen und Spieler müssen eine Maske tragen, wenn sie gerade 
nicht spielen. 
6) Wie gewohnt, ist der Zutritt für Personen, die Symptome haben, unabhängig 
von 3G nicht gestattet! 
7) Aufgrund der Corona-Situation reicht eine einfache Abmeldung per EMail 
oder Telefon aus, ein Attest ist nicht nötig. 
 
 
Weitere Hinweise: 
1) Bitte beachten: Abweichend von der ursprünglichen Ausschreibung ist der 
Meldeschluss für die Damen erst um 13 Uhr. Beginn der ersten Damen-Runde 
ist um 13.45 Uhr 
2) Nominierung für die Norddeutschen Meisterschaften (NEM) in Schwerin am 
9./10.04.2022 
a) der HTTV hat 4 Plätze bei den Herren (davon einer personengebunden für 
Lleyton Ullmann) sowie 2 Plätze bei den Damen. Es ist aber zu vermuten, dass 
wir jeweils noch einige Verfügungsplätze erhalten werden 
b) Der SpoA bittet darum, bereits vorab zu klären, ob eine Teilnahme an den 
NEM gewollt und möglich ist, da wir bereits am Tag nach den HEM verbindlich 
beim NTTV melden müssen. 
c) Für die NEM in Schwerin steht uns leider nur eine Halle ohne Tribüne zur 
Verfügung. Die Anreise erfolgt an dem Sa., 9.4. vormittags und eine 
Übernachtung von Samstag auf Sonntag in Schwerin ist nicht zwingend 
erforderlich. Es kann auch zu Hause übernachtet werden. Bei Ausscheiden am 
Samstag ist ein Verbleib in Schwerin am Sonntag auch aufgrund der 
Hallensituation nicht erforderlich bzw. nicht gewünscht. 


