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         Tischtennis-Abteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hygienekonzept DJK Offenburg 
 
 
ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN: 
 
Es dürfen ausschließlich Personen, die keine Symptome für akute Atemwegserkrankungen, wie 
Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störungen des Geruchs- oder Geschmacksinns, Durchfall 
oder Übelkeit aufweisen und die nicht in den vergangenen 14 Tagen in Kontakt mit einer 
nachweislich an COVID 19 infizierten Person gekommen sind, die jeweilige Sportstätte betreten. 
Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen (z.B. Asthma) zulässig.  
 
Mindestens 1,5 m Abstand halten – wenn möglich – ansonsten Mund-Nasen-Schutz tragen!!! 
 
 
TRAININGSBETRIEB: 
 
Trennung von Ein- und Ausgängen:  
 
Eingang über den Haupteingang in die Halle. Ausgang über den seitlichen Ausgang Richtung 
DJK Sportplatz.  
 
Erfassung von personenbezogenen Daten:  
 
Von allen Trainingsteilnehmern sind der Name, Anschrift oder Telefonnummer zu erfassen. Eine 
Liste mit sämtlichen Trainingsteilnehmern inkl. Trainer wird von jedem Training erstellt. 
 
Hände reinigen / desinfizieren: 
 
Im Eingangsbereich der Halle sind Desinfektionsspender aufgestellt. Diese sind von den 
Trainingsteilnehmern beim Eintreten und Verlassen zu benutzen bzw. regelmäßiges 
Händewaschen wird empfohlen. 
 
Reinigung der Materialien: 
 
Die benutzten Tische sind nach jedem Training zu reinigen/desinfizieren. 
 
Aufbau: 
 
Die Tische sind jeweils einzeln zu umranden und entsprechend dem Aufbauplan aufzubauen. 
 
Maskenpflicht: 
 
Es gilt die Abstandsregelung von mind. 1,5 m - wenn das nicht eingehalten werden kann, so ist 
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 
 
 



ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN WETTKAMPFBETRIEB: 
 
Desinfektionsspender 
 
Im Eingangsbereich der Halle sind Desinfektionsspender aufgestellt. Die Zuschauer und Gegner 
sind darauf hinzuweisen diese zu benutzen.  
 
Erfassung von personenbezogenen Daten 
 
Bei Kauf der Eintrittskarte am Eingang füllt jeder Zuschauer einen Zettel mit Name und 
Anschrift/Telefonnummer aus und wirft diesen in die bereitstehende Box. 
Ebenso füllt die Gastmannschaft einen Zettel aus und gibt alle Spielerinnen bzw. Spieler sowie 
Betreuer/Trainer/Manager mit Name und Anschrift/Telefonnummer an. 
Ebenso muss der oder die eingeteilten Schiedsrichter einen solchen Zettel ausfüllen. 
Bei Spielen, bei denen kein Eintritt verlangt wird (z.B. Jugendspiele), sind die eingeteilten 
Jugend-Betreuer bzw. die Mannschaftsführer bzw. der Hygienebeauftragte dafür verantwortlich, 
dass alle beim Spiel anwesenden Personen einen Zettel mit Name und Anschrift ausfüllen – z.B. 
auch Eltern, Geschwister und Partner. 
 
Zuweisung von Sitzplätzen 
 
Die Tribüne wird nicht separat nummeriert. Sie wird aber als Sitzfläche zugewiesen. Auf der 
Tribüne werden Hinweisschilder bzgl. der Einhaltung des Abstandes von 1,5 Metern angebracht. 
 
Maskenpflicht  
 
In der Sporthalle gilt für alle (u.a. Spieler/Zuschauer/Trainer/Betreuer) Maskenpflicht. 
Für Zuschauer ist das Tragen einer Maske bis zum Erreichen des Sitzplatzes Pflicht. Am 
Sitzplatz selbst, kann die Maske runtergezogen werden. 
Können die Spieler/Betreuer in der Halle oder auf der Bank einen Abstand von 1,5 m einhalten, 
so darf die Maske runtergezogen werden. 
 
Für die Bundesspielklassen gilt die vom DTTB vorgeschriebene Regelung: 
Für alle Personen (auch Spieler*innen!), die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich 
aber in der Halle aufhalten, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Außerhalb des 
eigenen Sporttreibens ist in jedem Fall ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 
Anzahl der Zuschauer 
 
Die max. Anzahl der Zuschauer wird auf 150 festgesetzt. 
 
Catering  
 
Es erfolgt nur ein Getränkeverkauf aus Flaschen. Sitzgelegenheiten werden keine aufgestellt. 
Stehtische werden ebenfalls keine aufgestellt. Speisen werden keine angeboten. 
 
Trennung zwischen Spieler- und Zuschauerbereich  
 
Es ist auf eine strikte Trennung der beiden Bereiche zu achten. Spieler gehen nicht auf die 
Zuschauertribüne. 
 
Lüften 
 
Die Luftaustauschanlage ist einzuschalten. Zusätzlich ist die Halle gelegentlich stoßzulüften. 
Sollte die Luftaustauschanlage nicht aktiviert sein, so muss 1 x stündlich stoßgelüftet werden. 
 
Reinigung der Materialien 
 
Nach jedem Mannschaftskampf sind die Tischoberflächen und Tischkanten zu reinigen.  
 



Jeder Schiedsrichter (hierunter fallen auch eingesetzte Spieler) benutzen ihr eigenes Zählgerät, 
sollte dies nicht möglich sein, sind die Zählgeräte bei jedem Wechsel eines Schiedsrichters zu 
reinigen. 
Die Schiedsrichter (auch eingeteilte Spieler) tragen eine Maske beim Zählen. 
Handtuchboxen-/-behälter sind von den Spielern im Zuge des Seitenwechsels mit auf die andere 
Tischseite zu nehmen und im Nachgang eines Spiels zu reinigen. 
 
Spielstandsanzeige ist nur von einer Person zu bedienen oder alternativ nach jeder Bedienung 
zu reinigen. Ergänzend muss die Anzeigetafel nach jedem Mannschaftskampf vom Heimverein 
gereinigt werden. 
 
 
UMKLEIDE- UND DUSCHRÄUME 
 
Der Mindestabstand von 1,50 m ist jederzeit einzuhalten 

 
Lediglich jede 2. Dusche darf nur benutzt werden 

 
max. 5 Personen benutzen gleichzeitig einen Umkleideraum. Die Plätze sind durch eine 
Markierung gekennzeichnet. 
(insgesamt stehen 2 Umkleideräume für Herren und 2 Umkleideräume für Damen zur 
Verfügung) 

 
es darf nur mit Badelatschen geduscht werden 

 
vorher und hinterher muss jeder seinen Platz auf der Sitzbank im Umkleideraum desinfizieren  
 
vor und nach dem Duschen muss der Duschknopf desinfiziert werden 
 
nach dem Duschen muss der Duschraum mind. 10 Min. gelüftet werden. Deshalb muss der 
letzte, die Fenster kippen und bevor er den Umkleideraum verlässt, die Fenster wieder 
schließen. 
 
Der Aufenthalt in den Umkleide- und Duschräumen ist auf ein Minimum zu beschränken 
 
 
 


