
 

 

Turn- und Sportverein 1896 e.V. Oeventrop 

– Abteilung Tischtennis – 

Hygienekonzept für den Trainings- und Spielbetrieb 

ab dem 11.08.2020 

Allgemeines 

Es gelten die Hygienerichtlinien des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen, 

die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes NRW sowie die 

Regelungen auf Gemeinde- oder Kommunalebene – insbesondere in Bezug auf die 

Nutzung von Sporthallen – in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

Verdachtsfälle Covid-19 

• Die Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei symptomfreien 

Gesundheitszustand erlaubt. 

Zutritt zur Sportstätte 

• In Warteschlangen vor der Sporthalle ist jeweils ein Mund-/Nasenschutz zu 

tragen; der Mindestabstand beträgt 1,5 m. 

• Der Zutritt zur Halle erfolgt mit Mund-/Nasenschutz, gleiches gilt bei Verlassen 

der Halle. 

• Hände sind zu desinfizieren 

• Ein- und Ausgang sind getrennt, siehe hierzu interne Regelungen für die 

Sporthalle "Oase". 

Verhalten während des Trainings- und Spielbetriebes 

• Die Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer ist zu gewährleisten [Eintrag in eine 

Anwesenheitsliste mit Uhrzeit und Namen (Weitere persönliche Daten sind nur 

dann anzugeben, wenn diese dem Verein nicht bekannt sind.)]; die Listen 

müssen vier Wochen aufbewahrt werden (DSGVO beachten!). 

• In der Sporthalle ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

• Während der Sportausübung mit Doppel ist der Mindestabstand aufgehoben; 

ohne Doppel gilt immer der Mindestabstand. 

• Die Hallenfläche ist in vier Bereiche abzutrennen. Die Abtrennung erfolgt mit 

Banden. In jedem Bereich darf ein Tischtennistisch aufgestellt werden.    



• Jede/r Sportler/in nutzt eigene Trinkflaschen, Handtücher und Schläger, die 

nicht weitergegeben werden dürfen. Händeschütteln, abklatschen und 

Umarmungen sind untersagt. 

• Bälle und Tischtennistische werden mit geeigneten Mitteln gereinigt. 

• Bei einem möglichen Seitenwechsel ist der jeweilige Tischtennistisch zu 

reinigen. Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn.  

• Die Sporthalle muss "gut" gelüftet werden. 

• Tischtennisspieler/innen, die beispielsweise wegen zu geringer Tischanzahl 

auf einen Einsatz warten, müssen einen Mindestabstand von 1,5 m 

zueinander und zu den aktiven Spielern/Spielerinnen einhalten. Daher wird 

Zahl der in der Sporthalle anwesenden Personen beschränkt! Die 

Trainingszeiten werden nach Mannschaftszugehörigkeit eingeteilt. 

• Die maximale zulässige Anzahl an Personen innerhalb der Sporthalle ist 

während des Spielbetriebes auf 30 begrenzt. Bei Trainingsbetrieb auf maximal 

16 Personen. 

• Die einzelnen Trainingsgruppen müssen die Sportstätte 10 min. vor Beginn 

der nächsten Trainingsgruppe verlassen haben.   

Umkleidekabinen 

• Die Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen ist für den Trainingsbetrieb 

untersagt. 

• Die Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen ist für den Spielbetrieb, unter 

Einhaltung des Mindestabstandes und Zutritt mit Mund-/Nasenschutz, erlaubt. 

Die maximale Anzahl der sich zeitgleich aufhaltenden Personen ist auf sechs 

begrenzt. Die Aufenthaltsdauer ist auf das notwendige Minimum zu 

beschränken. 

Sonstiges 

• Den Anweisungen der Übungsleiter und Mannschaftsführer ist Folge zu 

leisten. 

Bei Verstößen oder Zuwiderhandlungen gegen dieses Konzept behält sich die 

Tischtennisabteilung vor, der jeweiligen Person Hausverbot auf unbestimmte Zeit zu 

erteilen. 

 

 

Der Vorstand der Abteilung Tischtennis 

TuS 1896 Oeventrop e.V. 


