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Schutzkonzept Covid 19

1. Zutritt
Im Eingangsbereich der Halle müssen Mund- und 
Nasenbedeckungen verpflichtend getragen werden.

- Spieler/rinnen desinfizieren Ihre Hände mit den zu 
Verfügung stehenden Desinfektionsmitteln vor dem 
Betreten der Halle

- alle Spieler/rinnen schreiben sich mit Namen + 
Besuchszeit der Halle (von wann bis wann sie da waren) in 
eine Liste ein

- Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte 
aufhalten. Wer Symptome für akute 
Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, 
Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf 
die jeweilige Sportstätte nicht betreten und sollte 
telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin 
kontaktieren. Ausnahmen sind nur für Personen mit 
bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma 
zulässig. 

- Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, 
müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. 
Der Deutsche Tischtennis-Bund empfiehlt allen Personen, 
die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach 
vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin an 
Training oder Wettkampf teilzunehmen. 

- Die Halle darf nur von den Personen betreten werden, die 
aktiv als Trainer*innen oder Spieler*innen am Training 
beteiligt sind.

- Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen
die Halle jedoch wieder verlassen, sobald die Kinder dem 
Trainer übergeben wurden. Während des Trainings dürfen 
sich Eltern oder andere Begleitpersonen nicht in der 
Sporthalle aufhalten. 

- Die Sportler sollen möglichst in Sportbekleidung die Halle 
betreten und so auch wieder verlassen, um auf diese 
Weise die Nutzung der Umkleidekabinen weitestgehend zu
reduzieren. Der Schuhwechsel hat in den 
Eingangsbereichen zu erfolgen.

- Die Duschen dürfen bis auf Weiteres nicht genutzt werden.
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2. Aufbau der Tische
- Der Aufbau der Tische erfolgt mit Handschuhen und die 

Tische werden mit Umrandungen abgeteilt das jeder Tisch 
seine eigene Umrandung hat.

3. Training
- Es dürfen sich nur so viele Spieler in der Halle befinden, als

Tische zur Verfügung stehen
- Trainingspartner oder Wettkampfgegner, die sich am Tisch

gegenüberstehen, sind durch den Tisch, also mindestens 
2,74 Meter (Länge des Tisches), voneinander getrennt

- gespielt wird jeweils mit zwei TT-Bällen einem weißen und 
einem orangenem

- Beim Verschlagen der Bälle muss der Partner den Ball mit 
dem Fuß

- oder dem Schläger zurückspielen.
- Doppel sind bis auf Weiteres verboten!
- Balleimer Training muss auch entfallen
- Die Lüftungszeiten ( nach 45 min) werden eigehalten. 

Nach der Kompletteinheit muss nochmal 10min Stoß 
gelüftet werden.

4. Abbau
- Nach dem Training werden die Tische / Netze und die Bälle

desinfiziert und alles wird mit Handschuhen wieder 
abgebaut.

- Nach der Benutzung müssen alle potentiell infektiösen 
Handkontaktflächen gründlich mit einem Tensid haltigen 
Reinigungsmittel gereinigt werden.

-

5. Nach dem Trainingsende muss die Halle ohne weiteren 
Aufenthalt verlassen werden.


