
 

 

Hygienekonzept Tischtennisclub Magni (Stand 18.10.2020) 

1. Das folgende Hygienekonzept ist ab dem 18.10.2020 für alle Mitglieder des TTC Magni bei Betreten der 

Sporthalle in der Kurt-Schumacher-Straße bis auf Weiteres bindend. Nicht-Mitgliedern ist es untersagt, die 

Halle zu betreten. Ausnahmen: A) Gäste, die ernsthaft, überlegen, in den Verein einzutreten. Unter Abgabe 

ihrer Kontaktdaten dürfen diese nach Absprache und Einteilung der jeweiligen Koordinatoren am Training 

teilnehmen. B) Für Punkt- und Pokalspiele sind Gäste als Zuschauer unter Einhaltung von Abstands- und 

Hygieneregelungen zugelassen. Die endgültige Entscheidung über die Anwesenheit von Zuschauern bei Punkt- 

und Pokalspielen wird aber abhängig von weiteren Entscheidungen der Politik und der Sportfachverbände 

kurzfristig getroffen. 

2. Für jeden Trainingsdurchgang ist im Vorfeld ein Hygieneverantwortlicher zu bestimmen. Dieser öffnet die 

Halle, achtet darauf, dass durchgehend der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten wird und dokumentiert 

die Namen der jeweiligen Teilnehmer und die Zeitpunkte des Betretens und Verlassens der Halle. Er ist für die 

Einhaltung des Hygienekonzeptes in dem ihm zugeordneten Trainingsdurchgang zuständig. 

3. Bei Betreten der Halle werden zuerst alle Fenster zum Lüften geöffnet. Sollten während einer 

Trainingseinheit / eines Wettkampfes aufgrund niedriger Außentemperaturen die Fenster geschlossen werden 

müssen, erfolgt zur Hälfte der Nutzungszeit eine ca. fünfminütige „Stoßlüftung“ (Fenster und Türen werden 

geöffnet). Nach Betreten der Halle haben sich alle Mitglieder die Hände gründlich mit Seife zu waschen 

und/oder zu desinfizieren. Sollte keine Seife und/oder Desinfektionsmittel vor Ort sein, ist dies sofort dem 

Hausmeister sowie dem Gerätewart mitzuteilen. Sollte bei einem Training weder Desinfektionsmittel noch 

Seife nutzbar sein, darf das Training entsprechend nicht stattfinden. 

4. Von allen Mitgliedern muss der Mindestabstand von 2 Metern durchgehend eingehalten werden; Ausnahme 

bildet das erlaubte Doppel-Spielen. Innerhalb der eingeteilten Trainingsgruppen dürfen Mitglieder 

entsprechend gemeinsam Doppel spielen.  

5. Es dürfen in der Halle beim regulären Training maximal vier Tischtennistische aufgebaut werden. Diese sind 

so zu platzieren, dass ein möglichst großer Abstand zwischen den Tischen erreicht wird. Hierbei werden Banden 

(Abgrenzungen) verwendet. Bei Heimspielen im Erwachsenen- und Jugendbereich dürfen höchstens drei Tische 

aufgebaut werden. Eine Ausnahme bietet ein Doppelspieltag im Jugendbereich, bei dem vier Tische verwendet 

werden dürfen. 

6. Der jeweilige Tischtennisball wird nur von den gerade am Tisch stehenden Spielern genutzt. Fliegt ein Ball 

mal an einen anderen Tisch, kicken Spieler, die an anderen Tischen stehen, den Ball zurück – ohne ihn mit der 

Hand zu berühren. 

7. Wird ein Wechsel von Tisch und / oder Spielpartner vorgenommen, muss der jeweilige Tischtennisball sowie 

der jeweilige Tisch gereinigt werden. Die Reinigungsmittel werden gestellt, wobei jeder einen eigenen Lappen 

mitbringt.  

8. Am jeweiligen Trainingsdurchgang (bzw. am terminierten Wettkampf) dürfen maximal 14 Sportler (inklusive 

Trainer) teilnehmen. Mitglieder dürfen in einem vorgegebenen Trainingsdurchgang nur die Halle betreten, 

wenn sie sich vorher beim jeweils zuständigen Koordinator angemeldet haben und diese Anmeldung bestätigt 

wurde. 

9. Sofern an einem Trainingstag mehrere Trainingsdurchgänge angesetzt sind, ist eine Wechselzeit von 5 

Minuten einzuhalten. Erst wenn alle Mitglieder des einen Durchganges die Halle verlassen haben, dürfen die 

Mitglieder des anderen Durchganges die Halle betreten.  

10. Hat eine Mannschaft im Erwachsenenbereich ein Heimspiel („Punktspiel“), so findet an diesem Abend kein 

reguläres Training statt. Die Ausnahme bieten Pokalspiele, die montags und donnerstags frühstens um 20.30 

Uhr und am Mittwoch und Freitag frühstens um 20.00 Uhr beginnen. Jeweils bis 30 Minuten vor Spielbeginn 

findet reguläres Training statt. 


