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Abteilungsleitung Tischtennis 
 

Anhang zum Hygienekonzept: Meisterschaftsspiele 

 

Die folgenden Regelungen gelten für Durchführung von Meisterschaftsspielen ergänzend zum Hy-
gienekonzept der Tischtennis-Abteilung. 

 

Allgemeines 

Es ist, wenn immer möglich, ein Mindestabstand von 1,50 m untereinander einzuhalten. Das gilt 
auch vor der Halle sowie im Bereich der Flure, Umkleiden und Duschen. 

Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Das gilt auch vor der 
Halle sowie im Bereich der Flure und Umkleiden. 

Körperkontakt ist zu vermeiden. 

Nach Betreten und vor Verlassen der Halle wäscht sich jeder die Hände mit Wasser und Seife. 
Hierfür sind die Sanitärräume sowie der Aufsichtsraum geöffnet. 

Es wird zwecks möglicher Kontaktnachverfolgung eine Anwesenheitsliste geführt, in die alle in der 
Halle Anwesenden ihre Kontaktdaten sowie die Zeit des Betretens und Verlassens der Halle ein-
tragen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist von vier Wochen werden die Listen, vorbehaltlich be-
hördlicher Anforderung, vernichtet. 

Personen, die coronatypische Krankheitssymptome aufweisen oder innerhalb der letzten vierzehn 
Tage Kontakt zu einer erkrankten Person hatten, ist der Zutritt zur Halle untersagt. 

Die Teilnahme am Sportbetrieb erfolgt in Kenntnis des bestehenden Infektionsrisikos und in eige-
ner Verantwortung. 

Bei Freitagsspielen ist der Zutritt zur Halle erst 40 Minuten vor Spielbeginn möglich. 

Nicht unmittelbar am Spielbetrieb Beteiligte (Zuschauer) sind grundsätzlich zugelassen, solange 
ein Mindestabstand von 1,50 m untereinander eingehalten werden kann. Aus diesem Grund wird 
eindringlich empfohlen, mit nicht mehr als sechs Personen (einschließlich SpielerInnen) anzurei-
sen. Im Einzelfall entscheidet die Hallenaufsicht über den Zutritt. 

 

Auf der Sportfläche 

Die Tische werden in ausreichendem Abstand voneinander aufgebaut und durch Banden vonei-
nander abgegrenzt. 

Es werden Sitzgelegenheiten für alle am Spielbetrieb Beteiligten bereitgestellt. Auch beim Sitzen 
ist der Mindestabstand von 1,50 m untereinander einzuhalten. 

Es wird auf Händeschütteln, Abklatschen, Umarmungen etc. verzichtet. 

Die Tische, Netze und Banden sind nach Benutzung zu reinigen. Die Spielbälle sind nach jedem 
Spiel zu reinigen. 


