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Schutz- und Handlungskonzept 

der Tischtennis-Abteilung der Spvg Steinhagen e.V. 

zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

Tischtennis ist 

• ein Individualsport 

• kein Kontaktsport und 

• die Trainingspartner*innen bzw. Wettkampfgegner*innen sind mind. 2,74 Meter (Länge des 

Tisches) voneinander getrennt 

dennoch sind zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen eine Vielzahl von Auflagen zu 

berücksichtigen und erhebliche Maßnahmen und Einschränkungen erforderlich. 

  

1. Jeder Teilnehmer muss folgende Voraussetzungen erfüllen  

(werden diese nicht erfüllt ist keine Teilnahme am Training möglich): 

 

a) Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder grippeähnlichen 

Krankheitssymptome, die auf eine COVID-19 Erkrankung deuten könnten. 

b) Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche 

Risikoabwägung selbst treffen. Es wird diesen Personen empfohlen, nur nach 

vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin am Training teilzunehmen 

c) Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer mit COVID-19 

infizierten Person 

d) Beim Betreten und Verlassen der Halle werden die Hände desinfiziert (Kontrolle 

Trainingsgruppenleiter*in und/oder Hygienebeauftragte*r) 

e) Vor- und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden (bis in 

die abgesperrte Box und beim Verlassen der Box wieder angelegt werden) 

f) Die Hygienemaßnahmen (mindestens 1,5 m Abstand halten, regelmäßiges Waschen 

und desinfizieren der Hände) werden eingehalten 

g) Trainer/Betreuer tragen während des Trainings einen Mund-Nasenschutz oder 

halten den Mindestabstand ein, körpernahe Hilfestellungen werden vermieden 

h) Folgende Trainingsausrüstung muss jeder Teilnehmer mitbringen und ist für dessen 

Desinfektion verantwortlich: 

• Persönlicher Tischtennisschläger 

• Persönliche Tischtennisbälle (gekennzeichnet) 

• Getränke (gekennzeichnet) 

• Handtuch (gekennzeichnet) 

• Mund-Nasenschutz (nach Möglichkeit gekennzeichnet) 

• Einweghandschuhe 

• Kugelschreiber (zur Unterschrift in der Teilnehmerliste) 

• Handdesinfektionsmittel (gekennzeichnet) 

• Sportbekleidung muss angezogen sein (Ausnahme Sportschuhe 
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2. Reinigungs- & Desinfektionsplan (siehe Beispiel-Ablaufplan) 

 

a) Hygienebeauftrage*r:  Heike Sterthoff Stellvertreter*in: Stefan Kichler 

b) Hygieneausrüstung (Hand- & Flächendesinfektion) wird bei jedem Training 

bereitgestellt 

c) Spieler*innen tragen den Mund-Nasenschutz bis sie in ihrer Box sind 

d) Training (auch eventuelles Warmup) findet NUR in der Box statt 

e) Bälle, Schläger, Getränke, Handtücher und Taschen werden mit Einhaltung des 

Mindestabstandes in der Box an der Bande abgelegt. Dann wird der Mund-

Nasenschutz in der Tasche verstaut und keine persönlichen Gegenstände liegen 

offen. 

f) Das Desinfizieren der Tischtennisschläger und der eigenen Spielbälle liegt in der 

Eigenverantwortung der Spieler (Eigentum der Spieler). Eine Weitergabe ist NICHT 

erlaubt 

g) Die Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten. 

Dazu zählen unter anderem, sich nicht ins Gesicht zu fassen, in die Ellenbeuge zu 

husten und zu niesen sowie das Händewaschen nach Betreten/Verlassen der Halle. 

Die Hände sind nach Kontakt mit infektiösen Oberflächen, vor allem Türklinken, 

Toilettenbrillen und Wasserhähnen, zu desinfizieren. Leihschläger dürfen nicht mehr 

gestellt werden. Die Teilnehmer nutzen ausschließlich eigene Schläger. Alle 

Teilnehmer*innen eines Trainings nutzen NUR eigene individuell markierte Bälle (am 

besten farbig markiert). Spieler*innen sollen so nur ihre eigenen Bälle anfassen und 

die Bälle des Mitspielers mit dem Schläger oder Fuß zu ihm herüberschieben ohne 

diese anzufassen. Balleimer-Training ist NICHT gestattet. Die abteilungseigenen 

Materialien und der Kühlschrank bleiben verschlossen 

h) Keine weiteren Trainingsgeräte werden genutzt 

i) Bodentraining wird in der Halle nicht stattfinden (Situps / Liegestütz) 

 

3. Es finden keine Seitenwechsel an der Platte statt. Jeder Teilnehmer verlässt seine Boxseite  

erst mit Ende des Trainings, nach dem Anlegen seines Mund-Nasenschutzes. 

 

a) Getränke, Bälle, Schläger und Hygieneausrüstung müssen mit in die Box genommen 

und mit Mindestabstand von 1,5 m zu den Teilnehmern abgelegt werden. 

 

 

4. Es werden nach Bedarf bis zu 3 x wöchentlich feste Trainingsgruppen á max. 8 Personen 

gebildet 

 

a) Der Richtwert von 10m2 pro Person wird damit mindestens eingehalten, eine 

Trainingsbox sollte ca. 5 x 10 Meter betragen, das entspräche 50 qm für 2 Personen 

b) Die Gruppen werden vor der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs vom Sportwart 

gebildet, es gibt für die Trainingseinheit NUR EINEN FESTEN TRAININGSPARTNER in 

einer festen Spielbox 
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c) Freispielen, Doppel, Mixed und andere Spielformen z.B. Rundlauf sind untersagt. 

d) Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit 

Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 

e) häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles und/oder Schlägers oder 

Abwischen des Handschweißes am Tisch sind zu unterlassen. Für das Abtrocknen von 

Ball, Schläger oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu benutzen 

f) Es wird jederzeit eine gute Belüftung des Spielortes gewährleistet (regelmäßiges 

Stoßlüften) 

g) Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich 

außerhalb der Abgrenzungen und führen keine 

Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch. Kann der Abstand 

ausnahmsweise nicht eingehalten werden (z.B. bei Verletzungen einer 

Spielerin/eines Spielers) tragen die Helfenden einen Mund-Nasen-Schutz 

h) Ein Jeder wäscht sich VOR und NACH dem Aufbau der Tischtennistische und 

Abtrennungen (Banden) die Hände. Es wird empfohlen beim Auf- und Abbau 

Einweghandschuhe zu tragen. Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, 

Tischsicherungen, Tischkanten, Netzhalterungen und Banden (obere Kante) zu 

desinfizieren (Flächendesinfektionsmittel wird gestellt) 

i) Im Falle einer Infektion müssen sich alle Beteiligten gemäß Vorgabe der Behörden im 

Anschluss in Quarantäne begeben. 

 

5. Duschen und Umziehen erfolgt zuhause, nicht in der Halle (Ausnahme Sportschuhe). Die 

Duschen und Umkleiden werden nicht genutzt und werden soweit möglich. Toiletten sind 

nach der Benutzung zu desinfizieren (Flächendesinfektionsmittel / Veranstalter) 

 

a) Bei Toilettengängen ist der Mund-Nasenschutz zu tragen 

b) Es darf sich jeweils nur eine Person in den Sanitärräumen aufhalten 

 

6. Anwesenheitslisten für Trainingseinheiten sind vorbereitet und werden entsprechend 

gegengezeichnet. (Voranmeldung zum Training (Sportwart) ist daher zwingend erforderlich 

und verbindlich (Paarbindung)) 

a) Mit der Unterschrift in der Liste bestätigen die Spieler*innen, dass Ihre persönliche 

Trainingsausrüstung desinfiziert wurde, sie die Anweisungen der 

Hygienebeauftragten / Trainingsgruppenleitern / Trainern folgeleisten und sich an 

die Vorgaben halten. 

 

7. Anreise zur Sportstätte! Die Anreise erfolgt unter Beachtung des Mindestabstandes in Privat-

PKW, Motorrad, mit dem Fahrrad oder zu Fuß.  Fahrgemeinschaften werden ausgesetzt. Gibt 

es keine Möglichkeit diese zu vermeiden, muss zwingend ein Mund-Nasenschutz getragen 

werden.  Eine Anreise mit ÖPNV wird nicht empfohlen. Gibt es keine Möglichkeit diese zu 

vermeiden, muss zwingend ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Eltern warten 

außerhalb der Sportstätte und betreten die Sportanlage nicht, außer bei Kindern U14, diese 

müssen von einem Elternteil begleitet und beim Training anwesend sein, dabei sind der 

Mindestabstand und die Hygienevorschriften zwingend einzuhalten. 
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8. Veranstaltungen, Versammlungen und Sitzungen des Vereins dürfen aktuell nicht stattfinden. 

Sitzungen sollen nach Möglichkeit Online durchgeführt werden. 

 

9. Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung liegt bei jedem Teilnehmer selbst 

bzw. dessen Erziehungsberechtigten. Das Training findet nur anhand eindeutiger 

Belegungspläne der Abteilung statt und unter Aufsicht von Trainern oder 

Trainingsgruppenleitern. Höchstes Verantwortungsbewusstsein wird von allen Beteiligten 

gefordert und alle Vorgaben sind zwingend einzuhalten. 

10. Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb ist nur mit Anerkennung dieses Konzeptes möglich 

 

11. Bei nichteinhalten der Hygiene- und Ablaufregelungen behalten wir uns den 

Trainingsausschluss vor.  

  

 

 

  

Hier mit erkenne ich das Konzept der Tischtennisabteilung der Spvg Steinhagen 

und die Vorschriften zur Trainingsaufnahme an und leiste diesen folge. 

 

Name: _____________________________________________  

 

  

_____._____. 2020__________________  ________________________________________________                       

     (Datum, Ort)                                           (Unterschrift Teilnehmer + Erziehungsberechtigter) 


