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Hygieneschutzkonzept  

für den Verein 

  

TSV 1960 Herbertshofen e.V. 

Abteilung Tischtennis 

Spielbetrieb 

(Mannschaftswettkämpfe) 

 

Hygienebeauftragter: Roland Widmann 

0175/5924080; tischtennis@tsvherbertshofen.de 

stellv. Hygienebeauftragter: Andreas Presslein 

0160/3840124; tischtennis@tsvherbertshofen.de 

 

Stand: 10.09.2020 
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Aufbau 
 

• maximal 4 Tischtennisplatten in der Halle (maximal zwei Punktspiele gleichzeitig) 

• Aufbau der Platten (in Abhängigkeit derer Anzahl) wie auf Bildern/Skizzen 
dargestellt 

• Es werden keine Bänke verwendet, sondern Stühle an den vorgesehenen Plätzen 
unter Einhaltung der Abstände aufgestellt. 

• jede Platte ist jeweils durch Banden von einer anderen Platte getrennt. 

• Zu einer Zeit sind immer nur maximal zwei Personen (die Spielpaarung) und 
gegebenenfalls ein Schiedsrichter (Zähler) in einer Box 

Personen 
 

• Es sind nur Spieler in der Halle erlaubt, die aktiv am Punktspiel teilnehmen: 
o Bei Wettkämpfen mit 4er Mannschaften max. 15 Personen (je Mannschaft 4 

Spieler plus max. 3 Betreuer/Trainer/Fahrer sowie ein Schiedsrichter 
o bei Wettkämpfen mit 6er Mannschaften max. 15 Personen (je Mannschaft 6 

Spieler plus max. ein Betreuer/Trainer/Fahrer sowie ein Schiedsrichter 
o Somit wird garantiert, dass die maximale Anzahl an Personen in der 

Turnhalle während Wettkämpfen 30 Personen nicht überschreitet (bei zwei 
Punktspielen gleichzeitig) 

• Bei Punktspielen sind keine Zuschauer erlaubt 

Abstand 
 

• Abstand ist durch die Platte an sich und die abgesperrten Spielbereiche zum 
größten Teil der Zeit gegeben 

• Abstände von 1.5m werden auch außerhalb der Ballwechsel (Ball holen, etc.) 
eingehalten 

• Alle Personen, die nicht aktiv Spielen (Betreuer, Mannschaftskollegen, etc.) haben 
auf den Stühlen einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten und müssen einen 
Mund- Nasenschutz tragen. Ebenfalls hat der Zähler verpflichtend einen Mund- 
Nasenschutz zu tragen. 

 

Hygienemaßnahmen 
 

• Beim Betreten der Sporthalle, sowie beim Umherlaufen in der Halle und auf dem 
Weg zu den Sanitärräumen ist verpflichtend ein Mund-Nasenschutz zu tragen und 
der allgemeine Abstand von 1,5m einzuhalten. 

• Bei der Begrüßung ist von allen Personen in der Halle ein Mund- Nasenschutz zu 
tragen. 

• Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale 
mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 

• Zähler in der Box müssen Mund-Nasenschutz tragen 
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• Alle Personen die nicht aktiv spielen (in der Box) müssen Mund-Nasenschutz 
tragen 

• Die Halle muss regelmäßig gelüftet werden. Dies ist in Spielpausen ca. jede Stunde 
einzuplanen. 

• Nach einem Punktspiel werden Platten desinfiziert 

• Die Spielbälle werden nach dem Punktspiel desinfiziert. 

• Vor und nach Auf- und Abbau der Spielgeräte werden die Hände gewaschen 
 

Sanitäre Anlagen 
 

• Duschen und Umkleiden können benutzt werden. In den Umkleideräumen gilt die 
Abstandsregelung von 1,5m, wobei sich maximal 6 Personen gleichzeitig im 
Umkleideraum aufhalten dürfen (Zwei Personen pro Sitzbank, nur jede zweite 
Sitzbank). Ein Duschraum darf von maximal 2 Personen gleichzeitig benutzt 
werden. Es soll zügig geduscht werden und der Gastmannschaft der Vortritt 
gelassen werden. 

• In der Turnhalle Herbertshofen werden die Umkleiden und Duschen in beiden 
Stockwerken benutzt. Dies gilt auch dann, wenn zwei Herrenspiele ausgetragen 
werden. 

◦ Im Fall von gleichzeitig zwei Punktspielen: Die jeweiligen Spielpaarungen 
(Heimmannschaft und jeweilige gegnerische Mannschaft) nutzen je die 
Umkleiden und Sanitären Anlagen eines Stockwerks. 

◦ Im Fall von nur einem Punktspiel: Heimmanschaft und gegnerische Mannschaft 
nutzen je die Umkleiden eines Stockwerks (getrennte Bereiche) 

◦ Die gegnerischen Mannschaften sind im Vorfeld zu Informieren und spätestens 
beim Eintreffen in die jeweiligen Umkleiden zu verweisen. 

 

Protokollierung 
 

• Alle Personen, die während des Punktspiels die Halle betreten sind in den Listen 
„Trainingsteilnehmer“ im pinken Ordner einzutragen. 

• Mannschaftsführer der Heimmannschaften sind zusätzlich in die Liste 
„Trainingsverantwortliche“ einzutragen. 

 
 

Ergänzungen 
 

• Ergänzend gelten die allgemeinen Weisungen des DTTB, BTTV, BSV, TSV 
Herbertshofen und Markt Meitingen 


