
Hygiene – und Verhaltensregeln des TV Hambach für 
die Abteilung Tischtennis 

Anzahl der Spieler 
• Auf Grund der Hallengröße ist die Anzahl der Spieler auf 4 plus Übungsleiter begrenzt. Wird 

die Verbindungstür zur Gymnastikhalle geöffnet sind 6 Spieler zulässig. 

Augang zur Halle 
• Es besteht eine Testpflicht (Antigen-Tests auf SARS-CoV-2). Dieser Test darf maximal 24 

Stunden alt sein. Von der Testpflicht ausgenommen sind Geimpfte und Genesene. Eine 
entsprechende Bestätigung muss beim Betreten der Halle dem Übungsleiter vorgezeigt 
werden.  

• Das Betreten und Verlassen der Halle erfolgt über die beschilderten Wege (Eingang: 
Haupteingang, Zugang zur Halle. über die Bühne. Ausgang:  

• Spieler haben vor und nach dem Sportbetrieb einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 
• Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. 
• Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. 
• Es ist stets ein Mindestabstand von 1,5-2 Metern zu anderen einzuhalten. 

Nachverfolgung 
• Nur aktive vorab angemeldete Spieler dürfen die Halle betreten. Davon ausgenommen sind 

Spieler bei Mannschaftswettkämpfen.  
• Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle jedoch wieder 

verlassen, sobald die Kinder dem Trainer übergeben wurden. 
• Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion müssen sich alle 

Personen, welche sich in der Halle aufhalten in eine Liste eintragen. Diese liegt am 
Bühneneingang aus. 

Hallennutzung 
• Sanitärbereiche dürfen nur einzeln genutzt werden  
• Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt. Spieler kommen bereits umgezogen in 

die Sportstätte. Die Hallenschuhe werden in der Halle oder anderen Innenräumen 
angezogen. 

• Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das für die Sportausübung Notwendige zu 
reduzieren.  

• Die Anzahl der Tische und die maximale Anzahl an Personen wird vom Übungsleiter 
anhand der jeweils gültigen Coronaverordnung und der jeweils zur Verfügung stehenden 
Fläche bestimmt. 

• Für Personen die gerade nicht aktiv am Sportbetrieb teilnehmen, stehen auf der Bühne 
Stühle mit entsprechendem Sicherheitsabstand zur Verfügung.  

Sportbetrieb 
• Spieler waschen sich vor und nach dem Auf und Abbau der Tischtennistische und 

Abtrennungen die Hände. 



• Sport wird kontaktfrei durchgeführt. Kein Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale 
mit Kontakt. 

• Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum. 
• Die einzelnen Tische sind durch Umrandungen abzutrennen. 
• Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen, Tischkanten, 

Schläger und Bälle zu reinigen. 
• Jeder Spieler nutzt den eigenen Schläger.  
• Jeder Spieler nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche. 
• Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am Tisch sollen unterlassen 

werden. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu 
benutzen. 

Gültig ab 25.05.2021 
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