
TSG Tischtennis Corona Richtlinien  
 
- Hygiene- und Kontaktkonzept für Trainings- und Wettkampfbetrieb –  
 
Hygienebeauftragter: 
Peter Preisendörfer 0160-97327656 
 
Grundsätzliches 
• Es wird das Covid-19-Schutzkonzept des DTTB i.v.m. HTTV in seiner jeweils 

aktuellen Fassung zu Grunde gelegt 
• Trainingspartner/Wettkampfgegner sind mindestens 2,74m (Länge des Tisches)  
  voneinander getrennt 
• Die Planung des Trainingsbetriebes wird organisiert es müssen besondere 

Hygiene- und Abstandsauflagen eingehalten werden. 
• Alle Teilnehmer/innen unterschreiben vorher die Datenschutz- und 

Haftungsausschlusserklärung 
 
Organisation 
• Die Trainingszeiten werden nach Doodle Einträgen geplant und vergeben. Der 

zuständige Trainer/Hygienebeauftragte führt darüber eine Anwesenheitsliste 
• Die Anzahlbeschränkung wird zum 1.August aufgehoben 

 
Es gelten weiterhin Hygienemaßnahmen:  
• Es dürfen nur symptomfreie Sportler/innen am Training teilnehmen 
• Nach Anreise zum Trainingsort wäscht oder desinfiziert sich jeder Teilnehmer die 

Hände 
• Das Mitbringen von Handtüchern ist Pflicht 
• Kein Anhauchen des Balles 
• Kein Abwischen des Handschweißes am Tisch, dafür ist das Handtuch da 
• In der Halle wird jederzeit eine gute Belüftung des Spielortes gewährleistet. Dies 

wird bspw. durch Stoßlüften in Spielpausen oder Öffnen zusätzlicher Ausgänge 
ergänzt. 
 

Es gelten weiterhin Abstandsregeln: 
• Zwischen zwei Trainingseinheiten wird jeweils eine 5-minütige Pause eingeplant, 

um einen kontaktlosen Wechsel der Trainingsgruppen – raus aus der Halle, rein in 
die Halle - zu ermöglichen 

• In Umkleideräumen und Duschen wird der Mindestabstand 1,5 M eingehalten  
 
Wettkampfbetrieb: 

• Anwesende in der Halle, die nicht aktiv spielen, müssen einen Mund-Nase-

Schutz tragen! 

• Zuschauer sind zugelassen, es müssen von allen Anwesenden die 

Kontaktdaten erfasst und an den Hygienebeauftragten weitergeleitet werden 

Stand 15.09.2020 - Änderungen vorbehalten 

 

 



Für alle Termine der Tischtennisabteilung in der kleinen Halle gilt folgender 

Wegeplan ab dem 21.09.2020: 

 

Zugang ist also der Notausgang an der östlichen Hallenecke! 

 



 

Einverständniserklärung zur Teilnahme am TT-Training unter den besonderen 

Corona Schutzmaßnahmen  

 

Sportler/in: __________________________ 
Gruppe / Team: ______________________ 
 
 
 
Aufgrund der Ansteckungsgefahr mit Covid 19 ist mir bewusst, dass der 
Trainingsbetrieb bei der TSG-Sulzbach im Bereich der Tischtennisabteilung 
besondere Regelungen mit sich bringt. 
 
Mir ist klar, dass nur bei Berücksichtigung der besonderen Vorsichtsmaßnahmen der 
Trainingsbetrieb für alle weitergeführt werden kann und ich durch mögliches 
Fehlverhalten das Wohl aller gefährde. Daher sind die verantwortlichen Trainer oder 
Funktionäre angewiesen, Verstöße gegen die Leitlinien nicht zu tolerieren und mit 
Trainingssuspendierung bis hin zur Aussprache eines langfristigen Hausverbotes 
ahnden.  
 
Ich bestätige, die „TSG Tischtennis Corona Richtlinien“ gelesen 
und verstanden zu haben und werde mich an diese zu meiner und der Sicherheit der 
anderen Sportler und Trainer halten.   
 
Mir ist bewusst, dass trotz Einhaltung der Vorgaben und Regelungen der „TSG 
Tischtennis Corona Richtlinien“ ein Restrisiko zur Ansteckung mit COVID 19 besteht 
– sei es auf der Anreise zum, auf der Abreise vom oder während des 
Trainingsbetriebs.  
 
 

Unterschrift: ______________________ 
Datum: __________________________ 
 
 
[ ] Sportler/in 
[ ] Erziehungsberechtigter (Name):______________________ 


