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COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept des TTV Hervest-Dorsten e.V.
Generelles zum Betreten und Verhalten in der Halle

-

-

In der Sporthalle beginnend mit dem Betreten der Örtlichkeit und endend mit
deren Verlassen, muss ständig eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.
Ausgenommen davon sind lediglich die Sportler/innen, die aktiv am Tisch im
Einsatz sind.
Alle anderen Personen, also auch Spieler/innen, die eine Pause machen,
Betreuer/innen, Schiedsrichter/innen und Zuschauer/innen, müssen die MundNase-Bedeckung tragen.

-

Des Weiteren gilt auch weiterhin die Abstandsregelung von mindestens 1,5
Metern, welche der Tischtennissport als kontaktfreie Sportart einhalten muss.

-

Trainingsbeginn für die Jugend ist um 17:00Uhr, Trainingsende um 19:15Uhr.

-

Trainingsbeginn für die Senioren ist um 19:30Uhr, vorher ist kein Einlass.
Hiermit wird sichergestellt das sich beide Trainingsgruppen nicht in der Halle
begegnen.

-

Jeder, der die Halle betritt, hat einen Platz auf den Bänken an der Eintrittsseite
der Halle einzunehmen und die Tasche in einem Abstand von 1,5m zu platzieren.
Dieser Platz darf während des Trainings nicht gewechselt werden.

-

Beim Betreten der Halle hat sich jeder in der ausliegenden Anwesenheitsliste
einzutragen, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können.

-

Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt, das Umziehen und die
Hygiene finden zu Hause statt.

-

In den Sanitäranlagen muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten und ein
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

-

Der Geräteraum darf ebenfalls nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten
werden.
Um den Mindestabstand von 1,5m in diesen beengten Verhältnissen
einhalten zu können, ist darauf zu achten, dass die Anzahl der Personen, die
die Räume betreten, geringgehalten wird.

-

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel für alle Bereiche werden in ausreichendem
Maß vom Verein zur Verfügung gestellt.

-

Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten.
Wer Symptome für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber,
Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall
oder Übelkeit aufweist, darf die Halle nicht betreten.

-

Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche
Risikoabwägung selbst treffen.
Zur Risikogruppe gehören laut Robert Koch-Institut (RKI) Personen, die älter als
50 Jahre sind und/oder Vorerkrankungen wie beispielsweise Herz-/Kreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen der Atemwege, der Leber und/oder
der Niere sowie Krebserkrankungen vorweisen.

-

Jeder Spieler/innen bestätigt mit der Abgabe eines unterschriebenen
Schriftstücks vom TTV Hervest-Dorsten e.V., dass er/sie die geforderten
Maßnahmen gelesen und ihnen zugestimmt hat.
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-

Es wird auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt
verzichtet, um das Abstandsgebot einzuhalten.

Regeln für den Auf- und Abbau der Tische und Umrandungen
-

Das Auf- und Abbauen der Tische und Umrandungen erfolgt mit einem gängigen
Mund-/Nasenschutz.

-

Vor dem Auf- und Abbau müssen sich die Hände gewaschen, bzw. desinfiziert
werden, oder die zur Verfügung stehenden Einmalhandschuhen werden genutzt.

-

In dem Geräteraum dürfen sich entsprechend der Abstandsregeln (1,5m) nur die
an dem Auf- und Abbau beteiligten Personen befinden.

-

Das Aufbauen der Tische und Umrandungen erfolgt stets nach dem Aufbauplan,
der vom Vorstand beigelegt ist.
Die Notausgangstüren zur zusätzlichen Belüftung müssen frei zugänglich
bleiben. Diese sollten nach Möglichkeit durchgehend geöffnet sein.
Die Halleneingangstüren sowie die Außentüre des Geräteraumes sind ebenfalls
zu öffnen, um so maximale Durchlüftung sicherzustellen.
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Generelle Regeln zum Spiel am Tisch und für den Spielbetrieb
-

Es wird nur Einzel gespielt, d.h. es spielen nie mehr als zwei Personen an einem
Tisch.

-

Ein Seitenwechsel wird von beiden Spielern im Uhrzeigersinn durchgeführt, d.h.
links am Tisch herum.

-

Da in den Mannschaftswettbewerben aktuell kein Doppel gespielt wird, wird im
Training ebenfalls darauf verzichtet.
Sobald Doppel gespielt werden würde, gilt der Tischtennissport als Kontaktsportart, so dass sich die Teilnehmerzahl pro Trainingseinheit aktuell auf 30
Personen begrenzen würde.

-

Alle Tische sind räumlich durch Tischtennis-Umrandungen voneinander
getrennt, so dass die Abstandsregeln eingehalten werden können und der
Kontakt mit anderen Spielern vermieden wird.

-

Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause
eingelegt, um einen kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen.

-

Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des
Handschweißes am Tisch sind zu unterlassen. Für das Abtrocknen von Ball,
Schläger, oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu benutzen.

-

Jeder Spieler benutzt ausschließlich sein eigenes Equipment, darunter zählen
z.B. Schläger, Handtuch, Trinkflasche, etc.

-

Es findet kein Geführtes- und/oder Balleimertraining statt.

-

Pro Spielpaarung wird jeweils nur ein Ball genutzt.
Dieser wird vor dem Spiel an entsprechender Stelle entnommen, und zwar so,
dass keine weiteren Bälle berührt werden.
Nach dem Spiel wird er in ein Behältnis für gespielte Bälle gegeben.
Somit wird der Kontakt von mehreren Spielern mit ein und demselben Ball
vermieden.
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-

Bei gemeinsamen Fahrten zu Auswärtsspielen wird dringend empfohlen, dass
bis auf dem Fahrer alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

-

Bei Auswärtsspielen gelten unsere Grundregeln weiterhin, außerdem sind die
vor Ort geltenden Hygieneregeln einzuhalten.

-

Bei Auswärtsspielen ist der Zettel zur „Kontaktdatenerhebung“ des WTTV
auszufüllen.

-

Der Spielbetrieb erfolgt nach dem aktuell veröffentlichten Regeln des WTTV, die
in Ihrer aktuellen Version auf unserer Homepage hinterlegt ist.

Der Vorstand des TTV hat für die Einhaltung des Konzeptes Sorge zu tragen und ist
im Rahmen des Hygienekonzeptes weisungsbefugt.
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