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SpVgg Hausen - Tischtennis
Hygienekonzept der Tischtennisabteilung der Spvgg Hausen
Version 4.1: 01.10.2021

1. Allgemeines
Hygienebeauftragter: Marco Buschner (Abteilungsleiter)

Allgemeine Hygiene- und Abstandsregeln:
- Gelten für alle, auch für Geimpfte und Genesene und unabhängig vom aktuellen Gesundheitszustand
- Der Zutritt zur Halle erfolgt in eigener Verantwortung.
- Betreten der Halle verboten bei:
o
o
o
o

Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsweh etc.)
Erhöhte Körpertemperatur/ Fieber
Verlust des Geruchs-/Geschmacksinns
Personen, die während der letzten 14 Tage Kontakt mit einer an Covid-19 infizierten
Person hatten
 Personen, die klar erkennbare Symptome zeigen werden der Halle verwiesen – hier
haben die Verantwortlichen des Vereins Hausrecht.

-

1,5m Abstand, wann immer dies möglich ist (Zutritt und Verlassen der Halle, Aufbau,
Abbau, Trainingsbetrieb, Umkleiden, Duschen, Tribüne).
Selbstverständliche Hygieneregeln (Niesen/Husten in die Armbeuge, Händewaschen
etc.)

3G-Regel:
- Ab einem Inzidenzwert von 35 im Landkreis Forchheim gilt die „3G-Regel“, d.h. Zugang zur Halle erhalten nur Personen, die
o
o
o

vollständig gegen Sars-Cov-2 geimpft sind (Impfpass oder -zertifikat erforderlich),
die einen gültigen Nachweis über die Genesung vorweisen können oder
die einen negativen Corona-Test vorweisen können (gültiges Testzertifikat oder in
der Halle durchgeführter Antigen-Schnelltest; Test-Kit bitte selbst mitbringen)
 Die Nachweise werden bei Betreten der Halle kontrolliert. Wer keinen Nachweis vorlegen kann, darf die Halle nicht betreten.

SpVgg Hausen/ Tischtennis –
Sportförderpreis des Landkreises Forchheim 2012,
beste Jugendarbeit in Oberfranken 2000 - 2004 und 2006 und
im Kreis Forchheim 2001 – 2006 und 2015
Version 3.0: Neustart Trainingsbetrieb 2021
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-

auf den Toiletten
als Zuschauer, auf der Tribüne, wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann
in den Umkleide- und Duschräumen, wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten
werden kann

Umkleiden und Duschen sind geöffnet. In den Umkleiden und Duschräumen muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Wo dies nicht möglich ist, gilt Maskenpflicht.
Lüftungskonzept:
Nach jedem Wechsel der Trainingsgruppen (Jugendlichen/Erwachsene) wird die Halle ausgiebig gelüftet

2. Training
-

-

Jeder Spieler/jede Spielerin nimmt eigenverantwortlich am Training teil
Ab einem Inzidenzwert von 35 im Landkreis Forchheim gilt die „3G-Regel“ (siehe
oben)
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln während des Trainings (siehe oben)
Trainingszeiten:
o

o

-

-

Dokumentationspflicht: alle Trainingsteilnehmer sind mit Vor- und Nachnamen in die
zur Verfügung gestellte Liste einzutragen oder können sich über die Luca-App registrieren (die Daten werden 30 Tage aufbewahrt und dann vernichtet)
Organisatorisches:
o
o

-

Wir nutzen die empfohlene Fläche von 5x10m pro Tisch, um die vorgegebenen Abstände einhalten zu können
Desinfektion der Materialien (Tische, Bälle, Zählgeräte) nach dem Training  Reinigungsutensilien werden zur Verfügung gestellt

Kein Körperkontakt, keine Rituale, d.h insbesondere
o
o
o

-

Jugendliche: dienstags und freitags 18:00 Uhr bis 19:20 Uhr (anschließend Desinfektion der Spielgeräte (Platten, Bälle) und ausgiebiges Lüften der Halle)
 Trainer verteilen Desinfektionsmittel auf den Platten, jeder Jugendliche reinigt
seine Plattenhälfte und den gespielten Ball mit einem zur Verfügung gestellten Papiertuch
Erwachsene: dienstags und freitags 19:30 Uhr bis 22:00 Uhr
 Erwachsene warten bitte vor der Halle bis alle Jugendlichen die Halle verlassen
haben und die Lüftung durchgeführt wurde – erst dann ist der Zutritt in die Halle gestattet

kein Abklatschen, Handshake, Umarmung etc.
im Jugendtraining keine Korrektur der Schlagtechnik mit Körperkontakt
keine Rituale wie Anhauchen des Balles, Abwischen des Handschweißes auf dem
Tisch (Abtrocknen von Schweiß nur mit dem eigenen Handtuch)

Balleimertraining, nur in einer abgetrennten Box
o
o

im Anschluss an das Training müssen alle Bälle desinfiziert werden
unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln
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3.
-

-

Jeder Spieler/ jede Spielerin nimmt eigenverantwortlich an den Wettkampfspielen
teil
Ab einem Inzidenzwert von 35 im Landkreis Forchheim gilt die „3G-Regel“ (siehe
oben)
Anfahrt: bei Fahrgemeinschaften wird für alle Personen im Fahrzeug (mit Ausnahme
des Fahrers) das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen
Dokumentationspflicht:
o

o

-

Einhaltung der allg. Hygieneregeln während der Mannschaftswettkämpfe (siehe
oben)
Kein Körperkontakt, keine Rituale, d.h insbesondere
o
o
o

-

-

-

-

-

Wir nutzen die empfohlene Fläche von 5x10m pro Tisch, um die vorgegebenen Abstände einhalten zu können

3 Alternativen beim Zählen:
o
o
o

-

kein Abklatschen, Handshake, Umarmung etc.
im Jugendtraining keine Korrektur der Schlagtechnik mit Körperkontakt
Keine Rituale wie Anhauchen des Balles, Abwischen des Handschweißes auf dem
Tisch (Abtrocknen von Schweiß nur mit dem eigenen Handtuch)

Zahl der Tische: es wird empfohlen, an mehr als 2 Tischen zu spielen, wenn der Platz
dies zulässt (dies ist ohne Zustimmung des Gastvereins möglich)
o

-

die Spieler(innen) der Spvgg Hausen sind mit Vor- und Nachnamen in die zur Verfügung gestellte Liste einzutragen oder können sich über die Luca-App registrieren (die
Daten werden 30 Tage aufbewahrt und dann vernichtet)
Kontaktdatenerhebungsbogen: der Gastverein muss eine Liste zur Kontaktdatenerfassung vorlegen (s. Vordruck des BTTV: www.bttv.de/service/downloads/corona),
auf dem ALLE Gäste mit E-Mail bzw. Anschrift oder Telefonnummer eingetragen werden (Spieler UND Fahrer/Betreuer/Zuschauer)

1: Spieler zählen selbst (im Wechsel)
2: Schiedsrichter zählt ohne Zählgerät
3: Schiedsrichter zählt mit Zählgerät, das im Anschluss an jedes Spiel desinfiziert werden muss

Der geltende Spielmodus für die entsprechende Liga kommt zur Anwendung (die
Doppel werden gespielt)
Die Halle ist regelmäßig zu lüften!
Zuschauer sind erlaubt, wenn die allgemeinen Bestimmungen eingehalten werden
(siehe oben)
Bis 31.12.2021 wird bei Nicht-Antreten oder bei reduzierter Spielerzahl kein Ordnungsgeld erhoben (auch die gesamte Mannschaft kann ohne Strafe bis zu diesem
Zeitpunkt zurückgezogen werden)
Wir haben in unserer Halle Hausrecht, von dem wir Gebrauch machen sollten, wenn
sich Gäste nicht an die geltenden (Hygiene-)Vorschriften halten (Personen mit Symptomen kann der Zutritt verweigert werden)
Stellt eine Gastmannschaft fest, dass sich die Heimmannschaft nicht an die Hygieneregeln hält, ist Protest einzulegen und der Wettkampf abzubrechen
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Falls möglich
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Die aktuellsten Informationen des BTTV finden sich unter:
https://www.bttv.de/service/downloads/corona/

