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Hygienekonzept für Training und
Wettkämpfe in der Schulturnhalle
1. Vor Betreten der Halle
Nur symptomfreie Personen dürfen am Training/Wettkampf teilnehmen bzw. in der
Sportstätte aufhalten. Wer Symptome wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des
Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die Schulturnhalle
nicht betreten und sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt / eine Ärztin kontaktieren.
Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma,
Allergien, etc. zulässig.
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche
Risikoabwägung selbst treffen. Der DTTB bzw. die TSG Kleinostheim empfiehlt allen
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach vorheriger Konsultation
eines Arztes / einer Ärztin an Training oder Wettkampf teilzunehmen
Zutritt ist ausschließlich über den Haupteingang erlaubt. Eltern oder Begleitpersonen ist
es untersagt, die Schulturnhalle zu betreten.
Beim Betreten der Halle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, diese darf nur am
Tisch abgenommen werden. Zusätzlich müssen die Hände bei Betreten desinfiziert
werden (hierfür steht ein Spender im Eingangsbereich bereit).

2. Verhaltensregeln innerhalb der Schulturnhalle
Das Betreten der Halle ist ausschließlich durch den Haupteingang (Seite Vitamar)
gestattet. Die maximale Personenanzahl ist auf 40 Personen beschränkt.
Die Umkleiden sind geöffnet, allerdings dürfen sich pro Umkleide maximal 5-6 Personen
gleichzeitig darin aufhalten. Die vorgesehenen Positionen - zur Wahrung der
Abstandsregelungen - sind durch gelbe Kreuze auf den Bänken markiert. Um die
maximale Personenanzahl pro Umkleide durchgehend einhalten zu können, soll jeder
Nutzer (unabhängig ob die Dusche benutzt wird oder nicht) nach dem Umziehen einen
persönlichen Gegenstand hinterlassen (egal ob Schuhe, T-Shirt, Hemd oder etwas
ganz anderes). Somit ist sichergestellt, dass jede Position mit gelbem Kreuz pro Abend
nur von genau einer Person genutzt wird. Bei Betreten der Umkleide(n) ist also speziell
darauf zu achten, dass der gewählte Platz noch mit keinem Gegenstand/Kleidungsstück
„markiert“ ist. Bitte alle 4 Umkleideräume nutzen! Sofern Damen anwesend sind, ist für
diese Umkleide 1 reserviert. Bei Wettkämpfen ist für die Gastmannschaft(en)
Umkleide 4 reserviert (Mannschaftsführer teilen dies optimalerweise direkt bei der
Ankunft mit). An Donnerstagen mit zwei parallelen Heimspielen dürfen Plätze in der
Umkleide auch „doppelt“ genutzt werden (natürlich nur nacheinander). Auch die Duschen
sind ab 14.09. geöffnet. Die maximale Personenanzahl pro Duschraum ist auf zwei
Personen begrenzt, wobei zusätzlich darauf zu achten ist, dass ausschließlich die
Einzeldusche auf der einen Seite sowie die äußere, schräg gegenüberliegende Dusche
auf der anderen Seite zu nutzen ist.

In den WC-Räumen darf sich nur jeweils eine Person aufhalten.
Die Tribüne ist geöffnet, allerdings ist hier keine „Grüppchenbildung“ erlaubt, die
Abstands- und Hygieneregelungen sind einzuhalten.

3. Tischtennisspezifische Ablauf-/Verhaltensregeln Training
•

•
•
•
•

Körperkontakt hat zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen oder
andere Begrüßungsrituale vor, während und nach dem Training. Ein Körperkontakt
findet auch nicht zwischen Trainer bzw. Übungsleiter und Spieler (keine
Fehlerkorrektur) statt.
Trainingseinheiten sind auf 120 Minuten beschränkt. Benutzte Materialien (Bälle,
Tisch, etc.) müssen spätestens nach jeder Trainings-einheit/-gruppe gereinigt
werden.
Die Trainingsstätte darf nur zu sportlichen Zwecken genutzt werden. Der
Aufenthalt zu anderen Zwecken ist ebenso untersagt wie der Zugang für andere
Personen (Zuschauer).
Übliche Ritualhandlungen wie Anhauchen des Balles, Abwischen des
Handschweißes auf dem Tisch sind zu unterlassen. Das Abtrocknen von
Schweiß auf Materialien erfolgt ausschließlich mit dem eigenen Handtuch.
Damit im Falle einer Infektion die Infektionsketten zurückverfolgt werden können,
wird die Anwesenheit aller Teilnehmer einer Trainingsmaßnahme dokumentiert.
Hierfür sind alle Teilnehmer verpflichtet, sich nach der Trainingseinheit im
Hallenplaner-Tool der TSG Kleinostheim einzutragen:
https://www.mytischtennis.de/clicktt/ByTTV/hallenplaner/101051/TSGKleinostheim-1908-e-V-/index/

4. Tischtennisspezifische Ablauf-/Verhaltensregeln Wettkampf: Spieler
•

•
•
•
•
•
•

In Mannschaftskämpfen wird kein Doppel gespielt! Bei Mannschaftskämpfen
(Punkt- und Pokalspielbetrieb) tritt WO M 6 in Kraft, wonach durch das
Aussetzen von Doppeln sämtliche Einzelspiele gespielt werden müssen
(Durchspielen!). Die Wertung gemäß WO E 2.6 bleibt unberührt. Die Wertung
von Mannschaftskämpfen im Rahmen eines K.-o.-Systems (Pokal- oder
Mannschaftsmeisterschaften) erfolgt durch Anwendung von WO E 2.6 unter
Umständen durch Auszählen von Sätzen und ggf. Bällen.
Die Vorgabe in WO I 5.8 wurde dahingehend geändert, dass der Heimverein auch
ohne Zustimmung des Gastvereins bzw. die Genehmigung des Spielleiters die
Tischzahl erhöhen kann.
Die Vorgabe in WO I 3.2.1 wurde dahingehend geändert, dass die Verpflichtung
für einen Zählrichter pro Spiel und der Einsatz eines Zählgerätes gemäß WO I
1.2 nicht mehr verbindlich vorgeschrieben ist.
Die Vorgabe in den ITTR A 13.7 nach einem verpflichtenden Seitenwechsel nach
jedem gespielten Satz wurde dahingehend geändert, dass bei Einvernehmen
beider Spieler auf einen Seitenwechsel verzichtet werden kann.
Die Vorgaben in WO I 5.5 zur Begrüßung wurden außer Kraft gesetzt.
Nichtsdestotrotz ist eine Begrüßung unter Beachtung der Abstandsregelungen
nach wie vor möglich.
Die Austragungsstätte darf auch bei Wettkämpfen nur zu sportlichen Zwecken
genutzt werden (max. 100 Personen). Zuschauer sind nur nach den Vorgaben
gem. Punkt 5 (s.u.) zugelassen.
Bei zwei gleichzeitigen Heimspielen nutzt die höhere Mannschaft sowie deren
Gegner die Tribüne zum Aufenthalt (die tribünennahen Tische werden für dieses
Spiel genutzt). Die tiefere Mannschaft und deren Gegner halten sich im mit

•

•

Banden abgegrenzten Bereich der Halle auf, hier werden Bänke oder andere
Sitzgelegenheiten bereitgestellt.
Damit im Falle einer Infektion die Infektionsketten zurückverfolgt werden können,
wird speziell die Anwesenheit aller Personen, die nicht der TSG Kleinostheim
angehören, in der Austragungsstätte mit Namen und sicherer Erreichbarkeit (EMail bzw. Anschrift oder Telefonnummer) sowie Aufenthaltszeitraum dokumentiert.
Für die Dokumentation der Gäste-Kontaktdaten ist der jeweilige
Mannschaftsführer der TSG zuständig. Dabei werden die Vorgaben des
Datenschutzes eingehalten. Die Dokumentation wird für 30 Tage aufbewahrt.
Bei der Fahrt zu (Auswärts-)Mannschaftskämpfen oder Turnieren können
Fahrgemeinschaften gebildet werden. Sollten Personen nicht nur des eigenen
Hausstands (des Fahrers) mitfahren, wird dringend das Tragen einer Mund-NaseBedeckung empfohlen.

5. Tischtennisspezifische Ablauf-/Verhaltensregeln Wettkampf: Zuschauer
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Ab dem 19.09. dürfen lt. Vorgaben des BTTV bis zu 100 Zuschauer den TTWettkämpfen / TT-Turnieren beiwohnen.
Besucher mit jeglichen Krankheitssymptomen wird kein Zugang zur Halle gewährt.
Auch Zuschauer dürfen ausschließlich den Haupteingang zum Betreten der Halle
nutzen.
Zugang zur Halle ist ausschließlich vor Spielbeginn möglich. Der Eingang wird 5
Minuten vor offiziellem Spielbeginn geschlossen (bei Samstagsspielen also um 18.25
Uhr). Ein Einlass während des laufenden Spiels ist nicht möglich.
Bei Betreten der Halle ist eine Desinfizierung der Hände obligatorisch. Ein
entsprechender Spender steht im Eingangsbereich bereit.
Der Weg zur Tribüne ist ausschließlich durch den eingerichteten Durchgang
zwischen Hallen-Trennwand und den aufgebauten Banden (Begrenzung der
Spielboxen) zurückzulegen.
Analog zu den Vorgaben für alle aktiven Spieler, müssen auch alle Zuschauer auf
dem Weg zum Sitzplatz oder generell bei allen Wegen durch die Halle (bspw. zur
Toilette) durchgehend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Am Platz selbst kann die
Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, es wird aber dennoch empfohlen,
diese weiterhin zu tragen.
Auf der Tribüne selbst ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zum
Sitznachbarn einzuhalten (bei Personen aus gemeinsamen Haushalten entfällt diese
Regelung). Es wird bei geringer Auslastung der Tribüne dringend empfohlen, einen
größeren Abstand als den Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.
Der Ausgang nach Spielende erfolgt ausschließlich über die Hinterausgänge hinter
den Tribünen.
Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten durch das Gesundheitsamt werden
die Kontaktdaten von allen anwesenden Zuschauern mit Namen, Adressen und
Telefonnummern / Emailadressen erfasst. Diese Daten werden ausschließlich für
diesen Zweck für eine Dauer von 30 Tagen aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Die aktuelle Fassung dieser Hygiene- und Verhaltensregeln wird allen
Trainingsteilnehmern durch Aushang in der Schulturnhalle sowie per E-Mail
Rundschreiben rechtzeitig vor Trainingsbeginn zur Verfügung gestellt.
Bei Nichteinhaltung bzw. Nichtbeachtung von Vorgaben wird konsequent vom Hausrecht
Gebrauch gemacht.

