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Liebe Kunden! 

Auf Anordnung der Bundesregierung und des Landes 
Niedersachsen bleibt unser Geschäft wegen der 

Corona-Pandemie auch nach den März-Lockerungen 
geschlossen. 

Erst bei konstanten Inzidenzwerten unter 100 in der 
Region Hannover dürfen wir wieder Kunden in 

unserem Shop nach Terminvereinbarung beraten und 
bedienen (genaue Infos auf Seite 2). Hier kannst du 

dich über die aktuellen Inzidenzen informieren: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_l
age_in_niedersachsen/ 

Bestellte Waren können gerne abgeholt werden.  

Das gilt für Online-Bestellungen sowie für formlose E-
Mail- oder telefonische Bestellungen. 

Ab einem Bestellwert von 75,00 € liefern wir 
versandkostenfrei per DPD. 

Der Trainingsbetrieb ist an einem Tisch gestattet, da 
Tischtennis als Individualsport eingestuft worden ist. 

Bitte hierzu das Hygienekonzept beachten. 

Wir bitten um Verständnis – bleibt gesund! 

Euer Team von TMS Tischtennis 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
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Auszug aus der Landesverordnung vom 07.03.2021 

„6. Einen dritten Öffnungsschritt kann ein Land in Abhängigkeit vom 

Infektionsgeschehen gehen:  

a. Wird in dem Land oder einer Region eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 50 

Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner erreicht, so kann 

das jeweilige Land folgende weitere Öffnungen entsprechend landesweit oder 

regional vorsehen: die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von 

einer Kundin oder einem Kunden pro 10 qm für die ersten 800 qm 

Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 qm; …Steigt die 7-

Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in dem Land oder 

der Region an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 50 Neuinfektionen an, 

wird ab dem zweiten darauffolgenden Werktag in den geöffneten Bereichen 

nach Ziffer 6b verfahren.  

b. Wird in dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz 

von unter 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 

erreicht, so kann das jeweilige Land folgende weitere Öffnungen entsprechend 

landesweit oder regional vorsehen: die Öffnung des Einzelhandels für 

sogenannte Terminshopping-Angebote („Click and meet“), wobei eine Kundin 

oder ein Kunde pro angefangene 40 qm Verkaufsfläche nach vorheriger 

Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Dokumentation für die 

Kontaktnachverfolgung im Geschäft zugelassen werden kann.  

Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei 

aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab dem 

zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, 

wieder in Kraft (Notbremse).“ 


