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Schutz- und Hygienekonzept (Abt

Zur Durchführung des 
Schutz-Maßnahmen in der Sporthalle „Erich
(nur Training) 

(Stand: 31.05.2021) 

 

1. Allgemeines 

Diesem Schutz- und Hygienekonzept für Sportveranstaltungen der Abteilung 
Tischtennis liegen die Vorgaben/Empfehlungen der Hanse
Rostock, der Landesregierung Mecklenburg
Mecklenburg-Vorpommern, des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deu
schen Tischtennisbundes und des TSV Rostock Süd in der jeweils für die  Sache 
gültigen Fassung zugrunde, auch wenn fortgeschriebene Fassungen erschienen 
sind.  

Der Hygienebeauftragte der Abteilung Tischtennis des TSV Rostock Süd ist:

Ulrich Creuznacher, Kurt
Tel.: 0173 / 85 75 824, E

Den Anweisungen des Hygienebeauftragten, 
sowie der Mitarbeiter des Amts für 
Universitätsstadt Rostock (z.B. Hallenpersonal) ist Folge zu leisten.

2. Teilnahme  

Am Sportbetrieb teilnehmen darf nur, wer frei von 
das/der nicht durch eine chronische Erkrankung verursacht 
einer Störung des Geruchs
nur in Verbindung mit ander

Allen Teilnehmer/innen, in deren/dessen Haushalt Personen mit einem höheren 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben, wird empfohlen, nicht am Tra
ningsbetrieb teilzunehmen.

Vor dem ersten Besuch sind von den Teilnehmer/innen und anderen Anwesenden 
die Einverständnis- und Datenschutzerklärung zur Teilnahme einzuholen. 

Bei Minderjährigen ist die Einverständnis
tens einem Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen.
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und Hygienekonzept (Abteilung Tischtennis)

Zur Durchführung des Sportbetriebs im Übergang nach den 
in der Sporthalle „Erich-Schlesinger

und Hygienekonzept für Sportveranstaltungen der Abteilung 
Tischtennis liegen die Vorgaben/Empfehlungen der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, des Landesspor

Vorpommern, des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deu
schen Tischtennisbundes und des TSV Rostock Süd in der jeweils für die  Sache 
gültigen Fassung zugrunde, auch wenn fortgeschriebene Fassungen erschienen 

ragte der Abteilung Tischtennis des TSV Rostock Süd ist:

Ulrich Creuznacher, Kurt-Schumacher-Ring 148, 18146 Rostock
Tel.: 0173 / 85 75 824, E-Mail: kontakt@tischtennis-in-rostock.de

Den Anweisungen des Hygienebeauftragten, der von ihm beauftragten Personen 
Mitarbeiter des Amts für Sport, Vereine und Ehrenamt 

Universitätsstadt Rostock (z.B. Hallenpersonal) ist Folge zu leisten.

Am Sportbetrieb teilnehmen darf nur, wer frei von Fieber und/oder 
nicht durch eine chronische Erkrankung verursacht worden 

Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns sowie Schnupfen 
nur in Verbindung mit anderen der o.g. Symptome) ist. 

Allen Teilnehmer/innen, in deren/dessen Haushalt Personen mit einem höheren 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben, wird empfohlen, nicht am Tra
ningsbetrieb teilzunehmen. Die Entscheidung obliegt allein den Teilnehmer

Vor dem ersten Besuch sind von den Teilnehmer/innen und anderen Anwesenden 
und Datenschutzerklärung zur Teilnahme einzuholen. 

Bei Minderjährigen ist die Einverständnis- und Datenschutzerklärung von minde
Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen. 

 

Tischtennis) 

m Übergang nach den Corona-
Schlesinger-Straße“ 

und Hygienekonzept für Sportveranstaltungen der Abteilung 
und Universitätsstadt 

Vorpommern, des Landessportbundes 
Vorpommern, des Deutschen Olympischen Sportbundes, des Deut-

schen Tischtennisbundes und des TSV Rostock Süd in der jeweils für die  Sache 
gültigen Fassung zugrunde, auch wenn fortgeschriebene Fassungen erschienen 

ragte der Abteilung Tischtennis des TSV Rostock Süd ist: 

Ring 148, 18146 Rostock 
rostock.de  

der von ihm beauftragten Personen 
Sport, Vereine und Ehrenamt der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock (z.B. Hallenpersonal) ist Folge zu leisten. 

und/oder Husten, 
worden ist, und/oder 

Schnupfen (jedoch 

Allen Teilnehmer/innen, in deren/dessen Haushalt Personen mit einem höheren 
Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben, wird empfohlen, nicht am Trai-

den Teilnehmer/innen. 

Vor dem ersten Besuch sind von den Teilnehmer/innen und anderen Anwesenden 
und Datenschutzerklärung zur Teilnahme einzuholen.  

und Datenschutzerklärung von mindes-
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Mit der Unterschrift auf der Anwesenheitsliste versichern die Teilnehmer/innen

 einen tagesaktuellen, negativen Covid
vorzeigen zu können oder

 eine überstandene Covid
nachweisen zu können oder

 eine Covid-19-Impfung (älter als 14 Tage) vorweisen zu können

Schüler/innen sind von der Testpflicht ausgenommen.

Der Zutritt ist zu verwehren, wenn 

Wenn nicht anders festgelegt, ist die Wahl des Covid
PCR-Schnelltests, Antigentest, Corona
werden vom Verein nicht übernommen.

Durch räumliche, organisatorische oder anderweitige Beschränkung
zugesagte Teilnahme kurzfristig 

Die Teilnahme für Nicht-Mitglieder ist nur nach Absprache mit 
ter möglich. 

Die Anwesenheitsliste ist durchgängig 
eingeholt oder bereits vorliegend, sind hier sowohl Vor
schrift und Telefonnummer als auch 

In der Anwesenheitsliste ist darüber hinaus zu bestätigen, ob ein negativer tage
aktueller Covid-19-Test, eine überstandene 
ständige Covid-19-Impfung vorliegt.

Für die Kontaktpersonennachverfolgung im Rahmen des Aufenthalts ist die „luca 
app“ zu nutzen.  

3. Datenschutz 

Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit COVID
heitsliste zu führen und gemä
setzes dem zuständigen Gesundheitsamt 
Soweit die Anwesenheitsliste diesem nicht vorgelegt worden ist oder noch vorz
legen ist, wird sie unverzüglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
vernichtet.  

Die zu erhebenden personenbezogenen Daten 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Die Informationspflicht 
nach Artikel 13 der EU-Datenschutzgr
Aushang zur Kenntnisnahme v
entsprechenden Einverständnis

Für die Nutzung des elektronischen 
gelten die Datenschutzbestimmungen des Anbieters.
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Mit der Unterschrift auf der Anwesenheitsliste versichern die Teilnehmer/innen

llen, negativen Covid-19-Test (nicht älter als
vorzeigen zu können oder 
eine überstandene Covid-19-Erkrankung (z.B. ärztliche Bescheinigung) 
nachweisen zu können oder 

Impfung (älter als 14 Tage) vorweisen zu können

Schüler/innen sind von der Testpflicht ausgenommen. 

Der Zutritt ist zu verwehren, wenn weder a), b) noch c) erfüllt werden 

enn nicht anders festgelegt, ist die Wahl des Covid-19-Tests (
Schnelltests, Antigentest, Corona-Selbsttest) nicht vorgegeben. 

werden vom Verein nicht übernommen. 

äumliche, organisatorische oder anderweitige Beschränkung
zugesagte Teilnahme kurzfristig versagt werden. 

Mitglieder ist nur nach Absprache mit dem 

ist durchgängig zu führen. Wenn nicht an anderer Stelle 
vorliegend, sind hier sowohl Vor- und Familiennamen, A

schrift und Telefonnummer als auch der Zeitraum der Anwesenheit 

In der Anwesenheitsliste ist darüber hinaus zu bestätigen, ob ein negativer tage
Test, eine überstandene Covid-19-Erkrankung oder eine vol
Impfung vorliegt. 

Für die Kontaktpersonennachverfolgung im Rahmen des Aufenthalts ist die „luca 

Zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionen mit COVID-19 
en und gemäß § 2 Absatz 1 des Infektionsschutzausführungsg

zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vollständig vorzulegen. 
Soweit die Anwesenheitsliste diesem nicht vorgelegt worden ist oder noch vorz

züglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 

Die zu erhebenden personenbezogenen Daten werden zu keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Die Informationspflicht 

Datenschutzgrundverordnung wird einerseits durch einen 
Aushang zur Kenntnisnahme vorgebracht sowie andererseits durch die Abgabe der 
entsprechenden Einverständnis- und Datenschutzerklärung abgegolten.

elektronischen Kontaktnachverfolgungssystems „lu
stimmungen des Anbieters. 

Mit der Unterschrift auf der Anwesenheitsliste versichern die Teilnehmer/innen: 

Test (nicht älter als 24 Stunden) 

kung (z.B. ärztliche Bescheinigung) 

Impfung (älter als 14 Tage) vorweisen zu können 

a), b) noch c) erfüllt werden können. 

Tests (z.B. PCR-Test, 
nicht vorgegeben. Die Kosten 

äumliche, organisatorische oder anderweitige Beschränkungen kann die 

dem Abteilungslei-

Wenn nicht an anderer Stelle 
und Familiennamen, An-

Zeitraum der Anwesenheit anzugeben. 

In der Anwesenheitsliste ist darüber hinaus zu bestätigen, ob ein negativer tages-
Erkrankung oder eine voll-

Für die Kontaktpersonennachverfolgung im Rahmen des Aufenthalts ist die „luca 

19 ist eine Anwesen-
ß § 2 Absatz 1 des Infektionsschutzausführungsge-

vollständig vorzulegen. 
Soweit die Anwesenheitsliste diesem nicht vorgelegt worden ist oder noch vorzu-

züglich nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist (4 Wochen) 

n zu keinem anderen Zweck, 
insbesondere nicht zu Werbezwecken, weiterverarbeitet. Die Informationspflicht 

einerseits durch einen 
acht sowie andererseits durch die Abgabe der 

und Datenschutzerklärung abgegolten. 

Kontaktnachverfolgungssystems „luca app“ 
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4. Hygienemaßnahmen, Mundschutz, Mindestabstand

Nach dem Eintreffen in der Sporthalle müssen die Hände 

Wenn nicht anders festgelegt, ist der Mindestabstand von 1,5 m 
zuhalten, ausgenommen zwischen den Angehörigen eines Hausstandes und/oder 
Begleitpersonen Pflegebedürftiger.

Wenn nicht anders festgelegt, gilt die 
Bedeckung („Mundschutz“) 

 beim Tischtennisspielen auf der Spielfläche
 bei der Körperpflege 

Kinder bis zum Schuleintritt und 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keinen Mundschutz 
tragen und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, sind hie
von ausgenommen.  

Nach jeder Trainingseinheit/

 die Tische, d.h. die 
teile zu desinfizieren 

 optional die Schläger zu reinigen (Belagreinig
 optional die Bälle zu desinfizieren (Oberflächendesinfektion)
 optional die Hände zu waschen (Seife) oder zu reinigen (Handdesinfektion)

5. Räumlichkeiten 

Beim Betreten/Verlassen 
rein – Links raus“), d.h., dass die jeweils l
und Ansammlungen sind zu vermeiden.
Vorraum der Sporthalle gilt Mundschutzpflicht

Wenn freigegeben, stehen d
Die Dachfenster sind geöffnet (wetterabhängig).
Mundschutzpflicht. Sind d
wenn möglich, bereits in Sportbekleidung 
Sporthalle erfolgen. 

Wenn freigegeben, dürfen sich i
zeitig aufhalten. Es gilt der Mindestabstand.

Wenn freigegeben, dürfen die 
werden. Die Toilette im Vorraum (Behinderten
(max. 1 Person pro Nutzung)

Wenn freigegeben, dürfen sich im „Vereinsraum“ maximal 3 Personen gleichzeitig 
aufhalten. Es gelten Mindestabstand und Mundschutzpflicht.
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Hygienemaßnahmen, Mundschutz, Mindestabstand

Nach dem Eintreffen in der Sporthalle müssen die Hände gereinigt

Wenn nicht anders festgelegt, ist der Mindestabstand von 1,5 m 
zuhalten, ausgenommen zwischen den Angehörigen eines Hausstandes und/oder 
Begleitpersonen Pflegebedürftiger. 

Wenn nicht anders festgelegt, gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund
Bedeckung („Mundschutz“) durchweg für alle Teilnehmer/innen. Ausnahme

beim Tischtennisspielen auf der Spielfläche 
bei der Körperpflege im Nassbereich (Duschen) 

Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aufgrund einer medizinischen oder 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keinen Mundschutz 
ragen und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, sind hie

Nach jeder Trainingseinheit/-zeit: sind: 

, d.h. die Oberfläche, Kanten und, wenn nötig, weitere Bestan
le zu desinfizieren (Oberflächendesinfektion) 

äger zu reinigen (Belagreiniger) 
optional die Bälle zu desinfizieren (Oberflächendesinfektion)
optional die Hände zu waschen (Seife) oder zu reinigen (Handdesinfektion)

Verlassen der Sporthalle gilt das Einbahnstraßensystem (
, d.h., dass die jeweils linke Tür zu nutzen ist

und Ansammlungen sind zu vermeiden. Im angrenzenden Außenbereich sowie im 
gilt Mundschutzpflicht. 

Wenn freigegeben, stehen die Umkleiden allen Teilnehmer/innen zur Verfü
Die Dachfenster sind geöffnet (wetterabhängig). Es gelten Mindestabstand und 

die Umkleiden geschlossen, reisen die Teilnehm
in Sportbekleidung an. Der Schuhwechsel kann in der 

Wenn freigegeben, dürfen sich in den Duschräumen maximal 2 Personen gleic
Es gilt der Mindestabstand. Die Mundschutzpflicht ist aufge

Wenn freigegeben, dürfen die Toilettenräume in den Umkleiden 
Toilette im Vorraum (Behinderten-WC) ist ebenfalls freigegeben

(max. 1 Person pro Nutzung). Es gelten Mindestabstand und Mundschutzpflicht.

rfen sich im „Vereinsraum“ maximal 3 Personen gleichzeitig 
aufhalten. Es gelten Mindestabstand und Mundschutzpflicht. 

Hygienemaßnahmen, Mundschutz, Mindestabstand 

gereinigt werden. 

Wenn nicht anders festgelegt, ist der Mindestabstand von 1,5 m durchgängig ein-
zuhalten, ausgenommen zwischen den Angehörigen eines Hausstandes und/oder 

einer Mund-Nase-
ür alle Teilnehmer/innen. Ausnahmen sind: 

, die aufgrund einer medizinischen oder 
psychischen Beeinträchtigung oder wegen einer Behinderung keinen Mundschutz 
ragen und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, sind hier-

wenn nötig, weitere Bestand-

optional die Bälle zu desinfizieren (Oberflächendesinfektion) 
optional die Hände zu waschen (Seife) oder zu reinigen (Handdesinfektion) 

gilt das Einbahnstraßensystem („Links 
ist. Warteschlangen 

angrenzenden Außenbereich sowie im 

allen Teilnehmer/innen zur Verfügung. 
Es gelten Mindestabstand und 

Teilnehmer/innen, 
an. Der Schuhwechsel kann in der 

2 Personen gleich-
Die Mundschutzpflicht ist aufgehoben. 

in den Umkleiden einzeln genutzt 
) ist ebenfalls freigegeben 

Es gelten Mindestabstand und Mundschutzpflicht. 

rfen sich im „Vereinsraum“ maximal 3 Personen gleichzeitig 
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Abhängig von der Anordnung der Tische
keit Laufwege (Einbahnstraßensystem) außerhalb der Spielfläche v
Der Mindestabstand ist immer einzuhalten.

Die Sitzbänke grenzen im Normalfall direkt an die Spielfläche an. 
Spielfläche und auf den Sitzbänken gelten Mindestabstand und Mundschutzpflicht.

Die Sporthalle wird nach Möglichkeit st
(wetterabhängig), die Seitenfenster und alle Ein
der Trainingsbetrieb dadurch nicht beeinflusst wird. 
tung möglich, ist die Sporthalle 
nuten zu lüften (Stoß- und Querlüft

Eine gründliche und, wenn möglich
Bereichen (z.B. Türklinken) ist zu gewährleisten (Reinigungsdienst). Dringliche, 
anlassbezogene Reinigungen s
(z.B. Reinigungs- und Desinfektionsmittel) direkt vor Ort durchgeführt werden.

6. Aufbau 

Alle am Auf-, Ab- und Um
die Hände. Optional können 

Die Anordnung der Tische
richtungen sind für die Abtrennung der Spielflächen zu nutzen. Einzelne 
xen sollten mindestens 5 m * 10 m bertragen.

Zwischen den Spielboxen/Spielflächen und den Sitzbänken ist ein Freiraum von 
mindestens 1,5 m einzurichten und durch zusätzliche Umrandungen voneinander 
abzutrennen. Der Mindestabstand ist 

Die Tische sind spätestens 
Schweißflecken) auch zwischendurch 
onsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung. Nach kurzer Einwirkzeit (max. 10 
s) kann gewischt werden. 

Mundschutz, Einweg-Handschuhe, Papiertücher, Oberflächen
tionsmittel sowie gereinigte Bälle und ein Behältnis für die genutzten Bälle stehen 
an einem dafür ausgewiesenen Ort zur Verfügung.
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on der Anordnung der Tische im Halleninnenraum sind nach Möglic
keit Laufwege (Einbahnstraßensystem) außerhalb der Spielfläche v
Der Mindestabstand ist immer einzuhalten. 

grenzen im Normalfall direkt an die Spielfläche an. 
Spielfläche und auf den Sitzbänken gelten Mindestabstand und Mundschutzpflicht.

Die Sporthalle wird nach Möglichkeit ständig gelüftet. Dazu sind die Dachluken 
(wetterabhängig), die Seitenfenster und alle Ein-/Ausgangstüren zu öffnen, sofern 
der Trainingsbetrieb dadurch nicht beeinflusst wird. Ist keine ständige Durchlü

die Sporthalle nach spätestens 1 Stunde für mindestens 10 M
und Querlüftung). 

wenn möglich, tägliche Reinigung von stark frequentierten 
(z.B. Türklinken) ist zu gewährleisten (Reinigungsdienst). Dringliche, 

anlassbezogene Reinigungen sollten im Rahmen der vorliegenden Möglichkeiten 
und Desinfektionsmittel) direkt vor Ort durchgeführt werden.

und Umbau beteiligten Personen waschen sich vorher/nachher 
die Hände. Optional können Einweg-Handschuhen verwendet werden.

e kann variieren. Umrandungen oder 
sind für die Abtrennung der Spielflächen zu nutzen. Einzelne 

5 m * 10 m bertragen. 

Zwischen den Spielboxen/Spielflächen und den Sitzbänken ist ein Freiraum von 
mindestens 1,5 m einzurichten und durch zusätzliche Umrandungen voneinander 
abzutrennen. Der Mindestabstand ist in diesem Freiraum einzuhalten. 

spätestens nach jeder Trainingseinheit sowie anlassbezogen
zwischendurch zu desinfizieren. Hierzu stehen 

onsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung. Nach kurzer Einwirkzeit (max. 10 
) kann gewischt werden. Die Nutzung von Einweg-Handschuhen

Handschuhe, Papiertücher, Oberflächen- und Hand
tionsmittel sowie gereinigte Bälle und ein Behältnis für die genutzten Bälle stehen 
an einem dafür ausgewiesenen Ort zur Verfügung. 

 

im Halleninnenraum sind nach Möglich-
keit Laufwege (Einbahnstraßensystem) außerhalb der Spielfläche vorgeschrieben. 

grenzen im Normalfall direkt an die Spielfläche an. Außerhalb der 
Spielfläche und auf den Sitzbänken gelten Mindestabstand und Mundschutzpflicht. 

ändig gelüftet. Dazu sind die Dachluken 
/Ausgangstüren zu öffnen, sofern 

Ist keine ständige Durchlüf-
für mindestens 10 Mi-

tägliche Reinigung von stark frequentierten 
(z.B. Türklinken) ist zu gewährleisten (Reinigungsdienst). Dringliche, 

ollten im Rahmen der vorliegenden Möglichkeiten 
und Desinfektionsmittel) direkt vor Ort durchgeführt werden. 

waschen sich vorher/nachher 
verwendet werden. 

Umrandungen oder andere Trennvor-
sind für die Abtrennung der Spielflächen zu nutzen. Einzelne Spielbo-

Zwischen den Spielboxen/Spielflächen und den Sitzbänken ist ein Freiraum von 
mindestens 1,5 m einzurichten und durch zusätzliche Umrandungen voneinander 

einzuhalten.  

anlassbezogen (z.B. 
Hierzu stehen Desinfekti-

onsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung. Nach kurzer Einwirkzeit (max. 10 
n ist optional. 

und Handdesinfek-
tionsmittel sowie gereinigte Bälle und ein Behältnis für die genutzten Bälle stehen 
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7. Anmeldung 

Den Trainingszeiten sind, wenn nicht anders festgelegt, feste Gruppen (z.B. 
Mannschaften, Spielklassen) zugeordnet, die 

Wenn nicht anders festgelegt, regelt der Abteilungsleiter das Anmeldeverfahren.
Die Anmeldung kann bis 12 Uhr des betreffenden 
tiv sind ausliegende Meldelisten 

Durch räumliche, organisatorische oder anderweitige Beschränkungen kann die 
zugesagte Teilnahme kurzfristig versagt werden.

Ein Tausch ist nach Absprache 
Ermessen für weitere Teilnehmer/innen freigegeben werden, z.B. zur individuellen 
Förderung von Teilnehmer /innen.

Ein Wechsel des/der Spiel
Hygieneregeln sind einzuhalten.

8. Durchführung des Trainings

Während einer Trainingszeit 
Trainer/Übungsleiter; exklusive 
personal) gleichzeitig in der Sporthalle aufhalten

Alle Teilnehmer/innen haben die Angaben i
mäß anzugeben und mit ihrer Unterschrift zu bestätigen. 

Auf der Spielfläche bzw. in der Spielbox 
zuhalten, ebenso in den Spielpausen und beim Seitwechsel
Uhrzeigersinn möglich ist.
(gilt auch auf der Sitzbank).

Wenn möglich, dürfen Dopp

Längere Spielpausen während der Trainingszeit sind grundsätzlich außerhalb der 
Sporthalle abzuhalten.  

Jede/r Teilnehmer/in nutzt seinen
ist der Schläger nach jedem Nutzer/innen

Für die Tischreinigung und den kontaktlosen Tischwechsel ist eine 
Pausen einzuhalten. 

Die Teilnehmer/innen nutzen 
beim Tischwechsel am Tisch und ohne vorige Desinfektion/Reinigung verbleiben. 
Optional kann für jedes neue Spiel ein neuer/
Die Bälle werden spätestens nach der letzten Trainingseinheit desinfiziert. Defekte 
Bälle sind direkt zu entsorgen.
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Den Trainingszeiten sind, wenn nicht anders festgelegt, feste Gruppen (z.B. 
Mannschaften, Spielklassen) zugeordnet, die hier prioritär trainieren

Wenn nicht anders festgelegt, regelt der Abteilungsleiter das Anmeldeverfahren.
s 12 Uhr des betreffenden Trainingstags 

ausliegende Meldelisten zu nutzen. Einzelmeldungen sind möglich.

äumliche, organisatorische oder anderweitige Beschränkungen kann die 
zugesagte Teilnahme kurzfristig versagt werden. 

nach Absprache möglich. Nicht besetzte Kapazitäten können nach 
Ermessen für weitere Teilnehmer/innen freigegeben werden, z.B. zur individuellen 
Förderung von Teilnehmer /innen. 

Spielpartners/in während der Trainingszeit is
Hygieneregeln sind einzuhalten. 

Trainings 

einer Trainingszeit dürfen sich maximal 15 Teilnehmer
; exklusive Hygienebeauftragter, Abteilungsleitung, Halle

gleichzeitig in der Sporthalle aufhalten. 

Alle Teilnehmer/innen haben die Angaben in der Anwesenheitsliste wahrheitsg
mäß anzugeben und mit ihrer Unterschrift zu bestätigen.  

bzw. in der Spielbox ist der Mindestabstand
uhalten, ebenso in den Spielpausen und beim Seitwechsel, welcher 

. In den Spielpausen ist der Mindestabstand einzuhalten 
(gilt auch auf der Sitzbank). 

Doppel und Mixed gespielt werden. 

Längere Spielpausen während der Trainingszeit sind grundsätzlich außerhalb der 

/in nutzt seinen/ihren eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, 
ist der Schläger nach jedem Nutzer/innen-Wechsel zu reinigen. 

ischreinigung und den kontaktlosen Tischwechsel ist eine 

/innen nutzen eigene oder bereitgestellten Bälle
Tischwechsel am Tisch und ohne vorige Desinfektion/Reinigung verbleiben. 

für jedes neue Spiel ein neuer/gereinigter Ball verwendet werden. 
Die Bälle werden spätestens nach der letzten Trainingseinheit desinfiziert. Defekte 
Bälle sind direkt zu entsorgen. 

Den Trainingszeiten sind, wenn nicht anders festgelegt, feste Gruppen (z.B. 
prioritär trainieren dürfen.  

Wenn nicht anders festgelegt, regelt der Abteilungsleiter das Anmeldeverfahren. 
Trainingstags erfolgen. Alterna-

Einzelmeldungen sind möglich. 

äumliche, organisatorische oder anderweitige Beschränkungen kann die 

möglich. Nicht besetzte Kapazitäten können nach 
Ermessen für weitere Teilnehmer/innen freigegeben werden, z.B. zur individuellen 

partners/in während der Trainingszeit ist möglich. Die 

Teilnehmer/innen (inklusive 
Hygienebeauftragter, Abteilungsleitung, Hallen-

n der Anwesenheitsliste wahrheitsge-

ist der Mindestabstand durchgängig ein-
, welcher im/gegen den 

In den Spielpausen ist der Mindestabstand einzuhalten 

Längere Spielpausen während der Trainingszeit sind grundsätzlich außerhalb der 

eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, 

ischreinigung und den kontaktlosen Tischwechsel ist eine mehrminütige 

bereitgestellten Bälle. Diese können 
Tischwechsel am Tisch und ohne vorige Desinfektion/Reinigung verbleiben. 

gereinigter Ball verwendet werden. 
Die Bälle werden spätestens nach der letzten Trainingseinheit desinfiziert. Defekte 
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Unhygienische Rituale, wie etwa das Anhauchen des Balles, das Abwischen
Handschweißes am Tisch, das Spucken 
das Abwischen von Schweiß und Ähnlichem sind eigene Handtücher zu nutzen.

Händeschütteln oder Abklatschen 

Trainer/Übungsleiter halten Abstand, tragen 
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen
Verletzungen (hier: Mundschutzpflicht).

In (un)geleiteten Trainings
kontaktfreie Spielformen (z.B. Aufwärmungsspiele) zu wählen.

Das Balleimer- oder Robotertraining ist gestattet. Die Bälle sind mit einem geei
neten Aufnahmegerät (z.B. Ballnetz
zu achten, dass die Bälle in der Spielbox verbleiben. 

Zum Abstumpfen der Schuhsohlen kann ein feuchter Lappen genutzt werden.

9. Aufgaben von aufsichtführenden Personen

Aufsichtführenden Personen

 Durchführung, Anleitung
 Einlassregelung (ggf. Zutrittsverweigerung)
 Dokumentation der Anwesenheit aller Teilnehmenden 

me/Verwahrung der
 Dokumentation der Gesamtnutzerzahl
 Kontrolle der Einhaltung der Hygiene
 Kontrolle des Hygiene

Papierhandtücher, Einweg
bei Bedarf (auch in den Spielboxen)

 Meldung stark verunreinigter (Boden)Flächen (z.B. Erbro
ggf. Reinigung (mit Einweg

 Einhaltung und Durchführung der Durchlüftung (Quer
 Desinfektion der Tische (optional)
 Desinfektion der genutzten Bälle (spätestens nach 
 Reinigung hochfrequentierter Handkontaktflächen (z.B. Türgriffe, Schalter) 

(nur mit Einweg-Handschuhen!) (optional)
 Kontrolle der Einhaltung der Laufwege (Betreten und Verlassen)
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Unhygienische Rituale, wie etwa das Anhauchen des Balles, das Abwischen
am Tisch, das Spucken auf den Boden sind nicht gestattet

das Abwischen von Schweiß und Ähnlichem sind eigene Handtücher zu nutzen.

Händeschütteln oder Abklatschen sind nicht gestattet. 

halten Abstand, tragen einen Mundschutz 
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen aus. Ausnahmen sind Hilfeleistungen bei 

Mundschutzpflicht). 

(un)geleiteten Trainingseinheiten sind, wenn nicht anders festgelegt, geeignete 
en (z.B. Aufwärmungsspiele) zu wählen. 

oder Robotertraining ist gestattet. Die Bälle sind mit einem geei
neten Aufnahmegerät (z.B. Ballnetz, Ballsammelrohr) aufzusammeln. Es ist darauf 
zu achten, dass die Bälle in der Spielbox verbleiben.  

Zum Abstumpfen der Schuhsohlen kann ein feuchter Lappen genutzt werden.

von aufsichtführenden Personen 

führenden Personen werden folgende Aufgaben zugeteilt:

, Anleitung und/oder Beaufsichtigung des Auf
gelung (ggf. Zutrittsverweigerung) 

Dokumentation der Anwesenheit aller Teilnehmenden und 
/Verwahrung der teilnahme- und datenschutzrelevanten Erklärungen

Dokumentation der Gesamtnutzerzahl im Hallenbuch 
Kontrolle der Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln 
Kontrolle des Hygiene- und Reinigungsmaterials (Desinfektionsmittel, Seife, 
Papierhandtücher, Einweg-Handschuhe, Mundschutz usw.
bei Bedarf (auch in den Spielboxen) 
Meldung stark verunreinigter (Boden)Flächen (z.B. Erbrochenem, Blut) und 
ggf. Reinigung (mit Einweg-Handschuhen und Desinfektionsmittel)
Einhaltung und Durchführung der Durchlüftung (Quer-/Stoßlüftung)
Desinfektion der Tische (optional) 
Desinfektion der genutzten Bälle (spätestens nach Trainings

hochfrequentierter Handkontaktflächen (z.B. Türgriffe, Schalter) 
Handschuhen!) (optional) 

Kontrolle der Einhaltung der Laufwege (Betreten und Verlassen)

Unhygienische Rituale, wie etwa das Anhauchen des Balles, das Abwischen des 
nicht gestattet. Für 

das Abwischen von Schweiß und Ähnlichem sind eigene Handtücher zu nutzen.  

Mundschutz und führen keine 
aus. Ausnahmen sind Hilfeleistungen bei 

sind, wenn nicht anders festgelegt, geeignete 

oder Robotertraining ist gestattet. Die Bälle sind mit einem geeig-
) aufzusammeln. Es ist darauf 

Zum Abstumpfen der Schuhsohlen kann ein feuchter Lappen genutzt werden. 

werden folgende Aufgaben zugeteilt: 

und/oder Beaufsichtigung des Auf-/Um-/Abbaus 

und Entgegennah-
relevanten Erklärungen 

d Verhaltensregeln  
Desinfektionsmittel, Seife, 

usw.) und Nachfüllen 

chenem, Blut) und 
Handschuhen und Desinfektionsmittel) 

/Stoßlüftung) 

Trainingsende) 
hochfrequentierter Handkontaktflächen (z.B. Türgriffe, Schalter) 

Kontrolle der Einhaltung der Laufwege (Betreten und Verlassen) 


