Hygienemaßnahmen im Spielbetrieb - Tischtennisabteilung
TSV Plattenhardt
(Stand: 09.10.2020)
1.) Allgemeines
Es gelten die Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes BadenWürttemberg, die Bestimmungen der Corona-Verordnung Sport des
Kultusministeriums sowie die TTBW-Durchführungsbestimmungen.
Außerdem gelten die üblichen Regeln für Abstandhalten, Vermeidung von
Körperkontakt, Hust- und Niesetikette sowie Handhygiene.

2.) Anwesenheitslisten
Es werden Anwesenheitslisten geführt, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen
zu können. Dabei müssen der Name und die Telefonnummer oder Adresse
angegeben werden. Diese Listen werden jeweils nach 4 Wochen vernichtet.

3.) Betreten der Gymnastikhalle und Aufenthalt in der Halle
Die gesamte Gruppe der Gäste wird vor der Halle abgeholt. Auf dem Weg von außen
zur Gymnastikhalle ist ein Mund- und Nasenschutz (im Weiteren als „Maske“
bezeichnet) zu tragen.
Vor dem Spielen müssen die Hände gereinigt werden.
Handdesinfektionsmittel wird vor dem Eingang der Gymnastikhalle bereitgestellt.
In der Halle gibt es jeweils einen Aufenthaltsbereich für jede der beiden
Mannschaften. Während des ganzen Spiels soll der übliche Abstand eingehalten
werden (außer am Tisch im Doppel).
Wir spielen normal mit Seitenwechsel im Uhrzeigersinn.
Tische werden bei Bedarf gereinigt. Rituale, wie z. B. Hände am Tisch abwischen,
sollen unterbleiben.
Die optionale Empfehlung von TTBW, dass alle, die gerade nicht spielen, eine Maske
tragen, tritt in Kraft, sobald jemand dies wünscht. Wenn alle einverstanden sind,
müssen keine Masken getragen werden.
Bei Bedarf wird das Tor zur großen Halle zum Lüften geöffnet.
Zuschauer sind in der Gymnastikhalle zurzeit nicht erlaubt, damit parallel Training
möglich ist.

In den folgenden beiden Abbildungen wird die Einteilung der Halle dargestellt:

Bei Spielen am Wochenende sind pro Mannschaft bis zu 4 Zuschauer zulässig, da
sich maximal 20 Personen in der Halle aufhalten dürfen.
Sollte der übliche Mindestabstand nicht eingehalten werden können, sollen Masken
getragen werden.
Optional: Im Fall, dass unsere erste Mannschaft am Wochenende die große
Höhensporthalle nutzen darf, können dort unter Einhaltung der Abstandsregeln mehr
Zuschauer auf der Tribüne Platz nehmen. Eine Genehmigung zur Nutzung der
großen Halle steht allerdings noch aus.

4.) Umkleiden, Toiletten
Die Umkleiden und Duschen können unter Einhaltung der üblichen Abstandsregeln
genutzt werden. Es darf sich immer nur eine Person im WC aufhalten.

Ergänzung 09.10.2020 (Verschärfung der Regeln wegen Hotspot Landkreis
Esslingen):
Aufgrund der aktuellen Lage wurden für den Landkreis Esslingen die Regeln wieder deutlich
verschärft. Es gilt ab sofort eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum!
Dies schließt die Sportanlagen mit ein!

Ab sofort gelten bei uns folgende Vorgaben:

- Für die Teilnahme am Training / Übungsbetrieb / Spielbetrieb gilt nach wie vor das
Zutrittsverbot:

§ 7 Zutritts- und Teilnahmeverbot
(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung ein
Zutrittsverbot zu bestimmten Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an bestimmten
Aktivitäten gilt, erfasst dies Personen,
1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,
2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber,
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen

- Beim Betreten der Sporthallen muss umgehend eine Registrierung erfolgen.
- Bitte unbedingt Hände desinfizieren.

- Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Sportanlagen und Sporthallen, da hier
der Abstand in der Regel nicht eingehalten werden kann!
- Die Kabinen in den Sporthallen (in erster Linie Höhensporthalle) sollten möglichst
nicht genutzt werden, ebenso sollte auf das Duschen verzichtet werden.
Bitte kommt bereits umgezogen zum Training!
Wenn dies nicht möglich ist, dürfen die Kabinen nur kurz unter Einhaltung des
Mindestabstands von max. 6 Personen gleichzeitig benutzt werden, Duschen max. 2
Personen gleichzeitig.
(Achtung: Für den Bereich Fußball gibt es gesonderte Regelungen)
- Beim Training, im Spielbetrieb oder bei Wettkämpfen in den Hallen (Tischtennis,
Basketball, Cheerleader) sind keine Zuschauer erlaubt!
(Quelle: Infomail von TSV-Vorstand vom 09.10.2020)
Bitte nehmt Rücksicht aufeinander und habt Spaß am Tischtennis miteinander!

