
Liebe Clubmitglieder!

Zu Beginn der Hallensaison 2020 / 2021 erhalten Sie nachfolgend einige wichtige 
Informationen.

In diesen Zeiten kommt uns die moderne technische Ausstattung unserer neuen 
Eduardo Garcia Halle sehr zugute. 

Die Lüftungsanlage in unserer Halle wird immer deutlich vor der ersten Spielstunde 
morgens gestartet und wälzt alle 5 Stunden die gesamte Luft in der Halle über Filter 
um.
Der Frischluftanteil ist mit 420 cbm pro Stunde höher als die von den Spielern 
verbrauchte Luft. Diese Tatsache trifft auch dann zu, wenn auf allen drei Plätzen 
gleichzeitig Doppel gespielt wird.
Die neue Lüftungsanlage in der Halle bringt 3,5 % des Hallenvolumens als Frischluft 
pro Stunde. Das ist mehr als 12 Spieler gleichzeitig benötigen.
Dadurch wird die Luftqualität tendenziell immer besser und die 
Schadstoffkonzentration allgemein wird permanent reduziert. Dadurch kann man auch
davon ausgehen, dass das Spielen in der Halle einem Mindestabstand von deutlich 
mehr als 1,50 Meter entspricht.
Die Lüftungsanlage gibt in jedem Fall immer mehr als die verbrauchte Luft frisch zu, 
so dass sich die Konzentration der Aerosole nicht erhöhen kann.

Wir sind also mit dieser Lüftungsanlage in einer neuen Halle sehr gut aufgestellt.

Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit aller in der Halle möchten wir dringend 
darum bitten, die nachfolgenden Corona-Regeln unbedingt einzuhalten.

1. Bitte die markierten Laufwege beachten und nicht notwendige Kontakte 
möglichst vermeiden.

2. Im eigenen Interesse empfehlen wir, auf jeden Fall im Ein- und 
Ausgangsbereich (Vorraum) immer dann eine Maske zu tragen, wenn der 
Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

3. Der Vorraum ist in dieser Hallensaison kein Aufenthaltsraum. Es dürfen sich 
maximal 4 Personen gleichzeitig in diesem Vorraum aufhalten.

4. In der Halle sind keine Zuschauer erlaubt. Dies gilt auch für die Eltern während 
des Trainings ihrer Kinder.

5. Im Duschraum der Umkleiden in der Halle kann sich leider nur immer 
höchstens eine Person aufhalten, so dass wir im Interesse aller dringend 
darum bitten, die Umkleideräume der Freiplätze zu benutzen.

6. Das WC kann nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
7. Wir bitten darum, grundsätzlich die geltenden Hygieneregeln einzuhalten.

Wir freuen uns, dass die Hallensaison pünktlich beginnen kann und wünschen Ihnen 
allen trotz mancher notwendigen Einschränkung eine schöne und harmonische 
Saison in der Eduardo Garcia Halle des TEC.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph von Eynatten Thomas Bürkle
Erster Vorsitzender Geschäftsstelle


