Hygienekonzept – Tischtennis Wettkampf (Herren)
• Hände vor dem Betreten des Sportheims desinfizieren – Möglichkeiten
sind während der Öffnungszeigen vor dem Eingang gegeben
• Hände regelmäßig und gründlich waschen
• Mund-Nasen-Schutz tragen: bei Betreten und Verlassen des Sportheims
und ohne aktive sportliche Teilnahme am Wettkampf
• Nies- und Hustenetikette wahren
• Lüften: während des gesamten Sportbetriebs im Saal sind mindestens
ein Fenster auf jeder Seite des Saals geöffnet zu lassen, sowie
mindestens zwei weitere Fenster auf jeder Seite gekippt zu lassen, dass
ein Frischluftaustausch stattfinden kann. Die Austragungsstätte ist
mindestens alle 120 Minuten gut durchzulüften
• Mindestabstand von 1,5 Metern ist außer im direkten Sportbetrieb
sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere Betreten und Verlassen des
Sportheims, die Pausen und den Seitenwechsel
• Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln
• Mindestabstand Tische: Um einen Mindestabstand zwischen den
Tischen sicherzustellen wird eine Fläche von 5 x 10 m pro
Tisch/Spielpaarung eingehalten
• Toiletten dürfen nur jeweils von einer Person betreten werden
• Die Nutzung von Umkleiden ist unter Einhaltung des Mund-NasenSchutzes und des Mindestabstands erlaubt. Hierfür sind die mittels
Klebebands gekennzeichneten Markierungen / Abstände zu beachten.
Die Umkleide darf von maximal 6 Personen gleichzeitig genutzt werden.
Alle Fenster sind währenddessen mindestens zu kippen. Die Umkleiden
werden am Tag nach dem Wettkampf vollständig geputzt und viel
benutzte Gegenstände mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt.
• Die Nutzung der Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands
erlaub. Es dürfen nur die äußeren Duschen genutzt werden, somit ist es
maximal 2 Personen gleichzeitig gestattet die Duschen zu nutzen. Die
Duschen dazwischen dürfen nicht genutzt werden. Alle Fenster sind
währenddessen mindestens zu kippen. Die Duschen werden am Tag nach
dem Wettkampf vollständig geputzt und viel benutzte Gegenstände mit
Flächendesinfektionsmittel gereinigt.
• Bei Bedarf eigenes, großes Handtuch benutzen

• Es dürfen so viele Personen die Austragungsstätte betreten, dass alle
Maßnahmen bzgl. Abstandregelung, Lüften eingehalten werden. Für
Wettkämpfe sind maximal 100 Personen zugelassen. Dabei werden alle
Anwesenden (Trainer, Spieler, Schiedsrichter, Sorgeberechtigte, usw.)
mitgezählt
• Nicht am aktiven Spielbetrieb beteiligte Personen dürfen die Spiele von
den ausgewiesenen Sitzplätzen zuschauen. Die Sitzplätze dürfen nicht
verstellt / verschoben werden
• Auf Routinen / Rituale ist zu verzichten, z. B. Anhauchen des Balls,
Abwischen des Handschweißes auf dem Tisch
• In Mannschaftskämpfen wird kein Doppel gespielt
• Bei coronaspezifischen Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- und
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) kein Zugang auf dem
Sportgelände
• Außerdem dürfen Personen das Sportgelände nicht betreten, die
Kontakt zu einer infizierten Person binnen der letzten 14 Tage hatten
oder einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen / unterlagen
• Die Austragungsstätte darf nur für sportliche Zwecke benutzt werden,
der Aufenthalt zu anderen Zwecken ist untersagt. Ebenfalls der
Aufenthalt zu anderen Zwecken in der Austragungsstätte (Zuschauer) –
allerdings darf ein Sorgeberechtigter minderjährige
Wettkampfteilnehmer begleiten
• Mindestens nach jedem Mannschaftskampf bzw. jeder Turnierstufe
müssen vom Trainer Tische, Bälle und viel benutzte Gegenstände mit
Flächendesinfektionsmittel gereinigt werden (Sprühflasche mit
geeignetem Desinfektionsmittel und Zewa Tücher werden vom TSV
Obbach bereitgestellt)
• Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird vom Wirt
bzw. dem Trainer eine Anwesenheitsformulare / -listen geführt
• Als Hygienebeauftragter ist der jeweilige Trainer / Übungsleiter benannt

Das Hygienekonzept ist von der Vorstandschaft des TSV Obbach beschlossen.
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