
Hygienekonzept   TV Neuler -  Abteilung Tischtennis 

Allgemeine Regelungen 

• Jede*r Spieler*in nimmt eigenverantwortlich am Spielbetrieb teil. 
• Nur symptomfreie Personen dürfen am Spielbetrieb teilnehmen bzw. die Austragungsstätte betreten. 

Insbesondere bei folgenden Symptomen ist eine Teilnahme untersagt: 
 
*Erhöhte Körpertemperatur/Fieber 
*Geruchs- und Geschmacksverlust 
 

• Zuschauer sind unter Beachtung der behördlichen Vorgaben und der Hygiene- und 
Infektionsschutzvorschriften (Mund-Nasen-Schutz) zulässig. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauer 
ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
 

Vorbereitung der Austragungsstätte 

• Beim Aufbau der Spielboxen muss zwischen den Umrandungen und der ersten Sitz-/Stuhlreihe  ein 
Mindestabstand von 1,5 m beachtet werden. 

• An den Stirn- oder Längsseiten der Spielfelder ist für jede Mannschaft ein mit einem Abstand von 
mind. 1,5 m zu weiteren Personen abgetrennter Bereich auszuweisen, in dem sich die Bänke (Abstand 
der Spieler*innen auf den Bänken 1,5 m) oder besser Stühle im Abstand von je 1,5 m befinden. 

• Umkleideräume und Duschen können unter Beachtung der Abstandsregel genutzt werden. Die Anzahl 
der Personen die sich in den Umkleideräumen bzw. Duschen befinden dürfen, ist durch 
Hinweisschilder festgelegt. 

• Auf- und Abbau der Tische und Umrandungen müssen unter Einhaltung des Mindestabstands und mit 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgenommen werden. 

• Eine Reinigung der Tische ist nach jedem Mannschaftskampf vorzunehmen. 
• Die Heimmannschaft muss Desinfektionsmittel für die Hände bereithalten. 

 

Durchführung des Mannschaftkampfes 

• Für alle Personen (auch Spieler*innen), die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich aber in 
der Halle aufhalten, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Es wird empfohlen einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Der Schiedsrichter nimmt einen ausreichenden Abstand zum Tisch ein (1,5 m); das Tragen eine Mund- 
Nasenschutzes wird empfohlen. 

• Zählgeräte sind einzusetzen. Zur Desinfektion sind geeignete Utensilien bereit zu stellen, oder es 
werden Einmalhandschuhe bereitgestellt.  

• Um einen Mindestabstand zwischen den Tischen sicherzustellen, wird eine Fläche von 5 x 10 m pro 
Tisch empfohlen. Die Tische sollten durch Umrandungen voneinander getrennt werden. 

• Auf Händeschütteln/Abklatschen/Umarmung wird verzichtet, ebenso auf das Abwischen des Hand- 
schweiß am Tisch. 

• Hinsichtlich der Nutzung der Bälle gibt es keine Besonderheiten zu berücksichtigen. So ist weder der 
Austausch des Balles nach einem Spiel, noch ein Desinfizieren des Balles vor einem erneuten Einsatz  
vorgegeben. 

• Dokumentationspflicht: An allen Trainingsabenden und bei allen Spielen sind die Kontaktdaten aller 
Teilnehmer (Sportler und Zuschauer) zu erheben. Bei Minderjährigen ist keine Zustimmung der 
Erziehungsberechtigen notwendig. Für den Fall von Rückfragen des Gesundheitsamtes sind die Daten 
für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend zu löschen. Die Registrierung ist auch über einen QR-
Code möglich. 

• Zwischen den Mannschaftskämpfen ist eine Stoß-Lüftung der Halle vorzunehmen. Auch während 
langer Mannschaftskämpfe kann bei Bedarf/ wird einmal pro Stunde eine Stoß-Lüftung erfolgen. 


