
Corona-Hygienekonzept  

für die Punktspielrunde des TTC Friesenheim ab dem 19. September 2020 

 

Zutritt zur Sporthalle: 

- Nur symptomfreie Personen dürfen die Sporthalle betreten und somit an den Punktspielen teilnehmen. 
Symptome wären Fieber, Durchfall, Husten etc. 

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tagen Kontakt zu einer positiv auf Covid19 getesteten Person hatten, 
dürfen die Sporthalle ebenfalls nicht betreten 

- Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln (1,50 m) sind zwingend einzuhalten. 
- Nach Betreten der Halle ist die Desinfektion der Hände für alle TeilnehmerInnen obligatorisch. 

Desinfektionsmittel wird vom Verein gestellt. 
- Nach Betreten der Sporthalle trägt sich jede/r Teilnehmer/in in die ausgelegte Anwesenheitsliste ein und 

hinterlässt aktuell gültige Kontaktdaten.  
- Mit der Unterschrift bestätigt jede/r Teilnehmer/in sowohl die Korrektheit dieser Daten, als auch das 

Einhalten des vorliegenden HygieneKonzepts. 
- Die Kontaktdatenlisten werden gemäß der aktuellen Gesetzgebung nach 4 Wochen seitens des TTC 

Friesenheim e.V. vernichtet. 

Nutzung der Umkleidekabinen: 

- Um eine Überbelegung einzelner Umkleidekabinen zu verhindern, wird jeder Mannschaft seitens des TTC 
Friesenheim ein Umkleideraum zugeteilt.  

- Es wird darauf geachtet, dass sich maximal 10 Personen eine Umkleide teilen.  
- Die Nutzung der Dusche ist unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln gestattet. In den Toiletten, 

Duschen und Umkleidekabinen ist ein Mindestabstand von 1,50 m soweit möglich einzuhalten. 
- Der Aufenthalt in den Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche 

Maß zu begrenzen. 

Mund- und Nasenschutz: 

- Grundsätzlich bittet der TTC Friesenheim e.V. darum, zum Wohle der Allgemeinheit beim Betreten der Halle, 
Aufenthalt im Foyer etc. einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

- Zu den Spielen wird der Mund- und Nasenschutz abgelegt. 

Ablauf der Punktspiele: 

- Der TTC Friesenheim trägt Sorge dafür, dass Tische, Bälle, Kugelschreiber und alle weiteren Materialien 
entsprechend des vom DTTB / TTBW herausgegebenen Hygienekonzepts behandelt werden. 

- Der Körperkontakt zu einer anderen Person ist jederzeit untersagt, welcher auch formale Begrüßungen per 
Handschlag sowie das Abklatschen vor, bzw. nach dem Spiel beinhaltet.  

- Es werden ausreichend Sitzmöglichkeiten auf der Tribüne mit ausreichend Platz zur Verfügung gestellt, 
sodass die jederzeit der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

- Der Ablauf der Spiele (z.B. Seitenwechsel, Tragen eines Mund-/Nasenschutzes durch den Schiedsrichter) 
findet stets im Einklang mit den aktuellen Vorgaben des Deutschen Tischtennisbundes (DTTB) sowie des 
Tischtennisverbands Baden-Württemberg (TTBW) statt.  

- Der TTC Friesenheim trägt ebenfalls Sorge für eine regelmäßige Lüftung der Halle.  

 

 

Der TTC Friesenheim e.V. behält sich kurzfristige Änderungen dieses Hygienekonzepts vor. Die aktuell geltende Fassung kann an 
den Spieltagen eingesehen werden. 


