Hygienekonzept zur Wiederaufnahme/Durchführung des
Wettkampf-Spielbetriebs der Abteilung Tischtennis, Stand 30.09.2020
Kontaktdaten bei möglichen Fragen:
Geschäftsführung: Michaela Schotte, michaela.schotte@tsv-neuried.de , 0157 / 73 75 29 96
Abteilungsleitung: Günter Heß, guenter.hess@tsv-neuried.de, 0172 / 67 16 991
Vorbemerkung
Die Vorgaben, auf denen die Inhalte dieses Hygienekonzepts beruhen, sind die Veröffentlichungen
des Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration und des Bayerischen
Staatsministerium
für
Gesundheit
und
Pflege,
die
Sechste
Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das Rahmenhygienekonzept Sport. Des Weiteren
unterliegen alle u. a. Regelungen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.
1.

ALLGEMEINE HYGIENEREGELN
•
•

•
•
•
•

2.

VERDACHTSFÄLLE COVID-19
•
•

3.

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) zu jeder Zeit.
Im gesamten Gebäude ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung vor
Mund- und Nase zu tragen, einzige Ausnahme gilt während dem Duschvorgang, nach dem
Hinsetzen auf markierte bzw. freigegebene Sitze, sowie beim Spiel.
Keinerlei Körperkontakt, wie Begrüßungsrituale (z. B. Abklatschen, HändeEllenbogendruck/Umarmungen).
Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
Empfehlung zum häufigen Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden)
und/oder Desinfizieren der Hände. (Es stehen in allen Hallen Desinfektionsspender bereit)
Keinerlei gemeinschaftliche Nutzung von Equipment mit Ausnahme der Spielbälle sowie
der Tischtennisplatten.

Eine Teilnahme am Wettkampfspielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei
symptomfreiem Gesundheitszustand.
Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw.
diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:
•
Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome
•
Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen
Haushalt vorliegen.
ORGANISATORISCHES

Organisation
•
Ansprechpartner*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des
Punktspielbetriebs sind Michaela Schotte, Günter Heß bzw. der jeweils von einer dieser
Ansprechpartner*in benannte Hallenverantwortliche.

•

•

•

Vor Aufnahme des Wettkampfbetriebes werden alle Personen, die in den
Wettkampfbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln
informiert.
Von jedem gegnerischen Spieler und allen begleitenden Personen/Betreuern hat eine
Kontaktdatenerfassung zu erfolgen. Hierfür hat der gegnerische Mannschaftsführer die
BTTV Vorlage „Kontaktdatenerhebungsbogen“ (Anlage) vollständig ausgefüllt zu
übergeben.
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden vom jeweiligen Hallenverantwortlichen
der Sportstätte verwiesen.

Zuschauer und nicht zum Wettkampf aufgerufene Spieler
•
Die Anwesenheit von Zuschauern beim Punktspielbetrieb ist seit 19. September 2020
unter Einschränkungen zugelassen. Die verpflichtenden Details hierzu für
Trainer/Betreuer sowie für Zuschauer in der Halle und auf der Tribüne sind in der Anlage
„Wegeleitsystem und Zuschauerregeln“ festgelegt.
•
Die in diesem Hygienekonzept unter Punkt 1 – 3 festgelegten Regeln gelten, soweit
zutreffend, für alle dem Wettkampf beiwohnenden Spieler, Trainer/Betreuer sowie
Zuschauer.
•
Zur Einhaltung der Abstände werden alle Spieler sowie alle weiteren o. a. Personen an/in
entsprechend festgelegte Aufenthaltsbereiche bzw. Zonen und/oder Sitzplätze verwiesen.
Weg ins Gebäude bzw. zum Spielbereich
Die gegnerische Mannschaft trifft sich am Sammelpunkt (gemäß Anlage Lageplan, bei Regen unter
den Fußball Unterständen in diesem Bereich), desinfiziert sich und informiert den jeweiligen
Mannschaftsführer, dass sie abgeholt wird. Vor Abholung vergewissert sich der gegnerische
Mannschaftsführer, dass
•
alle Spieler und Begleitpersonen diese Regeln kennen und gewillt sind diese
ausnahmslos einzuhalten,
•
alle Spieler und Begleitpersonen den Mund- und Nasenschutz ordnungsgemäß tragen
•
der Kontaktdatenerhebungsbogen ausgefüllt ist; der Kontaktdatenbogen sowie dieses
Hygienekonzept sind ausgefüllt und unterschrieben spätestens vor dem Betreten des
Gebäudes an den Abholenden zu übergeben.

EIN EIGENSTÄNDIGES BETRETEN DES GEBÄUDES/ DER HALLE IST NICHT GESTATTET!
Umkleiden und Duschen
•
Umkleiden und Duschen stehen nur sehr limitiert zur Verfügung. Die gegnerischen
Mannschaften werden gebeten sich bereits umgezogen am Sammelpunkt einzufinden.
Wenn zwingend nötig steht limitierter Umkleidebereich ausschließlich in Kabine 10 zur
Verfügung. Die Aufenthaltsdauer in den Umkleiden und Duschen ist auf ein Minimum zu
beschränken.
Aufwärmen
•
Das Aufwärmen findet entweder am Sammelpunkt oder innerhalb der Banden an der dem
Gegner zugewiesenen Platte/Spielbereich unter Einhaltung der Abstandsregeln statt. Ein

Aufwärmen/Warmspielen auf anderen Platten, Hallenbereichen oder im sonstigen
Trainingsbereich ist nicht gestattet.
Spielablauf
•
Vor Wettkampfbeginn vereinbaren die Mannschaftsführer, ob und wie häufig die
Wettkampftische während dem Wettkampf gereinigt werden sollen. Alle verwendeten
Wettkampftische sind spätestens nach dem Wettkampf gründlich zu reinigen.
•
Die jeweils aufgerufenen Spieler vereinbaren vor Spielbeginn, ob mit oder ohne
Seitenwechsel gespielt werden soll. Der Gegner des Spielers, welcher keinen
Seitenwechsel wünscht, hat die Seitenwahl. Wollen beide Spieler ohne Seitenwechsel
spielen entscheidet das Los.
•
In Spielpausen ist die Abstandsregel auch im Spielbereich bei den TT Platten einzuhalten.
•
Nach Beendigung des Spiels und der Plattenreinigung haben sich die Spieler wieder in den
ihrer Mannschaft zugeteilten Aufenthaltsbereich zu bewegen und den Mund- und
Nasenschutz zu tragen.
Lüften und Lüftungspause
•
Die beiden (Notausgangs-)Türen in Halle A und C sowie die Fenster sind dauerhaft
geöffnet. Sollte dies nicht möglich sein hat die gesamte Wettkampf-/Spielzeit die
Lüftungsanlage eingeschaltet zu sein. Die Mannschaftsführer einigen sich vor Spielbeginn
welche dieser Lüftungsoptionen wahrgenommen wird. Ist keine dieser Optionen
gewünscht, muss nach jeweils spätestens 2 Stunden eine Lüftungspause eingelegt werden.
Weg zur Toilette
•
Während dem Wettkampf sind nur die nächsten Toiletten im Untergeschoß gemäß
Lageplan zu verwenden. Nach dem Toilettengang ist das Gebäude zu verlassen und der
Spielbereich (in Halle A oder C, je nach Spieltag) nur über den markierten Gebäudeeingang
wieder auf direktem Weg zu betreten (Anlage Leitsystem). Halleneingang B bleibt
grundsätzlich dem Trainingsbetrieb des TSV Neuried vorbehalten.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass
• ich meine Mannschaft über den obigen Text informiert habe und dieser von allen verstanden
wurde.
• ich auch die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln für meine Mannschaft habe.
Dementsprechend habe ich auf meine Spieler einzuwirken, dass diese die Regeln einhalten.
• mir bewusst ist, dass jeder Zeit Spieler vom Wettkampf ausgeschlossen und/oder der Halle
verwiesen werden kann, der sich bewusst nicht an diese o. a. Regeln hält.
Neuried, den ______________________

__________________________________________
Vereinsname

__________________________________________
Unterschrift des Mannschaftsführers

__________________________________________
Name in Druckbuchstaben

