
21.10.2020 

Hygienekonzept des TTC Bahlingen für Training/Spieltag 

1) Allgemeine Regelungen 

• Jede/r Spieler*in nimmt eigenverantwortlich am Spielbetrieb teil. 

• Für das Training ist eine Anmeldung über das Portal zwingend erforderlich, ansonsten 

bekommt man keinen Zutritt zur Halle. 

• Nur symptomfreie Personen dürfen am Spielbetrieb teilnehmen bzw. die Halle betreten. 

Insbesondere bei folgenden Symptomen ist eine Teilnahme untersagt: 

a) Erhöhte Körpertemperatur/Fieber, 

b) Geruchs- und Geschmacksverlust. 

• Die Halle ist mit Mundschutz zu betreten und darf erst am zugewiesenen Platz abgelegt 

werden. 

• Zuschauer sind unter Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften  

(Mund-Nasen-Schutz) und der Einhaltung der Mindestabstände von 1,5 m zugelassen. 

• Die max. 20 Personen dürfen sich in der Halle befinden. 

• Bei Trainingseinheiten sind max. 10 Personen in der Halle erlaubt. 

• Beim Eintritt in die Halle ist die Umkleide zu benutzen, es wird sich nicht in der Halle 

umgezogen. Die Gastmannschaften benutzen die Damenumkleide! Wenn gemischte 

Mannschaften kommen gehen zuerst die Damen und dann die Herren in die Umkleide. 

• Von allen anwesenden Personen müssen die Kontaktdaten erhoben werden (Bogen des 

TTBW) dies geschieht vor Spielbeginn. Nach dem Spiel werden die Bögen bei Matthias 

Störlein gesammelt, bitte diese dort unbedingt zeitnah abgeben! Die Daten werden nach 4 

Wochen vernichtet! 

 

2) Betreten der Halle 

• Beim Betreten der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Der Mannschaftsführer empfängt die Gäste an der Tür und schildert die Regeln. 

• Bitte Hände waschen, bevor man die Umkleide verlässt! 

• Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden (Desinfektionsmittel 

wird vom Verein bereitgestellt). 

 

3) Vorbereitung der Halle am Spieltag 

• Auf- und Abbau der Tische und Umrandungen muss unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5 m und mit tragen des Mund-Nasen-Schutzes erfolgen. 

• Spielfelder werden nach Plan aufgebaut. Es ist sich auf jeden Fall daran zu halten. Rechts 

und links in der Halle wird ein Gang aufgebaut, und mit Sitzplätzen  

(Mindestabstand 1,5 m) ausgestattet (siehe Bild Anlage 1)  

• Die Bestuhlung erfolgt im Abstand vom 1,5 Metern. 

• Umkleiden und Duschen können unter Einhaltung der Abstandsregel genutzt werden. 

Gastmannschaften nutzen die Damenumkleide (sollten gemischte Mannschaften kommen, 

gehen zuerst die Damen und dann die Herren) 

• Eine Reinigung der Tische (Oberfläche/Kanten) ist vor Beginn und nach jedem 

Mannschaftskampf vorzunehmen. 

• Der Regieraum ist gesperrt! Dort bitte keine Mannschaftssitzungen abhalten! 

 

4) Durchführung des Mannschaftswettkampfes 

• Die Mannschaftswettkämpfe werden ohne Doppel ausgetragen. Diese Vorgabe gilt bis 

auf Weiteres. 

• Bei allen Mannschaftswettkämpfen werden sämtliche Einzel ausgetragen, 

unabhängig davon, ob der Siegpunkt bereits erreicht ist. 
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• Auf Händeschütteln/Abklatschen/Umarmungen wird verzichtet, ebenso auf das Abwischen 

des Handschweißes am Tisch. 

• Schiedsrichter müssen die Hände desinfizieren oder Handschuhe tragen. 

• Am Schiedsrichterplatz kann während des Zählens unter Einhaltung des Abstandes (1,5 m) 

die Maske abgelegt werden. 

• Alle Türen und Fenster müssen geöffnet sein, damit ein Luftaustausch stattfinden kann. Ist 

dies nicht möglich muss nach 50 min eine Unterbrechung stattfinden und die Halle 

durchgelüftet werden. Die Lüftungspause beträgt 10 min. 

 

5) Empfehlungen 

• Anreise 

a)  Es wird empfohlen, dass bei Fahrgemeinschaften alle sich im Fahrzeug 

befindenden Personen eine Maske tragen. (ausgenommen ist nur der Fahrer) 

Anlage 1 
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