
Hygieneschutzkonzept 

für den Verein

 

TSV 1960 Herbertshofen e.V.

Abteilung Tischtennis

Hygienebeauftragter: Roland Widmann
0175/5924080; tischtennis@tsvherbertshofen.de

stellv. Hygienebeauftragter: Andreas Presslein
0160/3840124; tischtennis@tsvherbertshofen.de

Stand: 15.06.2020

1



Abstand

 maximal 5 Tischtennisplatten, in der Länge der Halle (angelehnt an Hallenlänge ca. 
27m und Boxbreite von 5m)

 jede Platte ist jeweils durch Banden (oder Wand) von einer anderen Platte getrennt
 Abstand ist durch die Platte an sich und die abgesperrten Spielbereiche zum 

größten Teil der Zeit gegeben
 Doppel und Rundlauf wird nicht gespielt
 Begrüßungsrituale fallen weg
  Nach Trainingsbeendigung einer Spielpaarung werden Platten desinfiziert
 Zu einer Zeit sind immer nur maximal zwei Personen (die Spielpaarung) in einer 

Box
 Es sind maximal die angemeldeten Spielpaarungen plus insgesamt max. 2 

Trainer/Verantwortliche in der Halle
 Abstände von 1.5m werden auch außerhalb der Ballwechsel (Ball holen, etc.) 

eingehalten
 Trainer können Spielbetrieb leiten, Abstandsregeln gelten auch für sie

Hygienemaßnahmen

 Duschen und Umkleiden werden nicht benutzt (Bereits in Sportkleidung anreisen)
 Platten/Umrandungen werden nicht von allen Trainingsteilnehmern auf- bzw. 

abgebaut
 Zwei Personen bauen auf zu Beginn
 Zwei Personen bauen ab am Ende
 Vor und nach Auf- und Abbau werden die Hände gewaschen
 Es werden 10 Tranchen an Bällen zu je 4 Stück für den Trainingsbetrieb zur 

Verfügung gestellt
 Die Tranchen sind jeweils individuell markiert (z.B. Zahlen von 1 bis 10) und so 

eindeutig zu erkennen
 Während des gesamten Trainingstages spielt jeder Spieler nur mit seinen ihm zu 

Beginn zugewiesenen Bällen
 Nur er berührt diese Bälle
 Jede Trainingseinheit dauert maximal 1 Stunde, danach sind 15 Minuten zum 

Lüften vorgesehen

Protokollierung

 Pro Training wird ein Verantwortlicher benannt, der für die Einhaltung der Regeln 
sorgt

 jeder Trainingsteilnehmer trägt sich in eine Liste ein
 Liste beinhaltet:

◦ Datum
◦ Hygieneverantwortlicher für aktuelles Training
◦ Trainingsteilnehmer
◦ alle Trainingspaarungen, die sich über den Trainingstag ergeben haben
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Koordinierung

 Trainingstage Mittwoch (bei großem Andrang und begrenzter Trainingsplätze kann 
auch Freitag hinzugenommen werden)

 Anmeldungen bis ein Tag vor dem Training
 Abteilungsleitung benennt Hygieneverantwortlichen
 Weist Trainingsslots zu

Ergänzungen

 Ergänzend gelten die allgemeinen Weisungen des DTTB, so wie in angehängtem 
Flyer zu sehen

 Es wird davon ausgegangen, dass von Seiten Gemeinde die Pflege der 
Sanitäranlagen (Toiletten) hinsichtlich notwendiger Reinigungen und dem zur 
Verfügung Stellen von Desinfektionsmitteln nachgekommen wird.
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