Hygienekonzept des Trainingsbetriebes in den Sporthallen
Abteilung Tischtennis
1. Allgemeine Maßnahmen
Es spielen nicht mehr als zwei Personen an einem Tisch. Auf Doppel oder Rundlauf sowie andere
Spiel- und Übungsformen, die mit mehreren Personen auf einer Tischseite durchgeführt werden,
wird verzichtet. Trainingspartner oder Wettkampfgegner, die sich am Tisch gegenüberstehen, sind
durch den Tisch, also mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches), voneinander getrennt.

2. Organisation des Trainings
Auf Grund der Größe der Mehrzweckhalle und der Sicherung der Abstände während des Trainings in
seitlicher Richtung können maximal 10 Tische in gleichmäßigen Abständen aufgestellt werden.
Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen
kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen und den Ball zu reinigen. Die Spieler verzichten auf
Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten.
Auch während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Kann
der Abstand ausnahmsweise (z. B. Verletzung eines Spielers) nicht eingehalten werden, tragen die
Beteiligten einen Mund-Nase-Schutz.

3. Hygienemaßnahmen umsetzen












Die Spieler betreten und verlassen die Halle, wenn sie nicht alleine sind, mit einer Mund-NasenBedeckung und unter Wahrung eines Abstandes von 1,5m.
Spieler waschen sich vor und nach dem Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen die
Hände.
Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten
zu reinigen (mit Wasser und Spülmittel).
Beim Auf- und Abbau der Tische ist ein Mundschutz zu tragen, wenn die Tische zu zweit auf- und
abgebaut werden.
Jeder Spieler nutzt den eigenen Schläger.
Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am
Tisch sind zu unterlassen. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eigenes
Handtuch zu benutzen. Jeder Spieler nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche.
Beim Tischtennis in der Halle oder anderen Innenräumen wird jederzeit eine gute Belüftung des
Spielortes gewährleistet. Dies sollte beispielsweise durch Stoßlüften in Spielpausen (oder nach
maximal 60 Minuten) oder durch Öffnen zusätzlicher Ausgänge ergänzt werden.
Jede Spielpaarung soll während des Spieles nur „seinen“ Ball nutzen. Beim Wechsel des
Trainingspartners ist der Ball zu reinigen
Fremde Bälle sollen mit dem Fuß oder dem Schläger zum Mitspieler gespielt

4. Nachverfolgung
Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die Namen der
anwesenden Personen zu dokumentieren. Dazu ist eine Anwesenheitsliste zu führen, die der TV
Nendingen zur Verfügung stellt. Die Anwesenheitsliste ist dann nach Trainingsende dem Servicebüro
des Vereins zu übergeben.

Kenntnisnahme der Teilnehmer (bitte unterschrieben zurückgeben)
Ich, __________________________________, der _______________________________
(Teilnehmer)
(Trainings-/Kursgruppe)
habe das Hygienekonzept des TV Nendingen zur Durchführung Sportbetriebs zu Kenntnis
genommen. Ich anerkenne die gültige Corona-Verordnung Sport. Die Daten für die
Dokumentation (§2) dürfen 4 Wochen gespeichert werden.
Ich nehme nicht am Training teil, wenn ich in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit
Corona infizierten Person hatte bzw. wenn sich bei mir die typischen Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus (Fieber, Husten oder Halsschmerzen) aufzeigen.
______________________________________________
Datum / Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

