Hygienekonzept für Tischtennissport des ESV Merseburg e.V.
zum Schutz vor der Krankheit COVID 19
Alle Maßnahmen dieses Hygienekonzeptes dienen dem Schutz vor der Ansteckung
mit COVID 19.
Aufgrund der Distanz mindestens eine Plattengröße (2,74 m) kann beim Tischtennis
der Kontakt der Spieler untereinander verhindert werden. Um das auch während
der gesamten Trainingseinheit sicherzustellen sind folgende Maßnahmen basierend
auf den aktuell gültigen Regeln und des Schutz- und Maßnahmenpaketes des DTTB
für unseren Verein festgelegt:
Allgemeine Regeln:
• immer einen Abstand zu anderen Personen halten von mehr als 1,5m
• Dusch- und Umkleidebereiche sind nicht zu benutzen
• Sanitärbereiche können einzeln genutzt werden. Eine Desinfektion ist nach
Nutzung durchzuführen
• Desinfektion im Sinne dieses Konzeptes ist entweder die Reinigung mittels
Seifenwasser oder die Desinfektion mittels eines Desinfektionsmittels
• Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (z.B.: Verletzung), ist ein
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
• Personen mit COVID 19-Symptomen dürfen sich nicht in der Sporthalle aufhalten.
• Die maximale Anzahl von Tischtennisspielern in der Halle beträgt 13
• Dies entspricht der maximalen aktiven Spieler (12 bei 6 Tischen) und eines
Übungsleiters
• jede Platte wird mittels Banden separat eingehüllt (Spielbox). Die Spielbox sollte ca.
5x10 m betragen, damit die Bälle in der Spielbox verbleiben
• Zur Einhaltung der Personenanzahl wird ein Trainingsplan ertellt
•Beim Wechsel der aktiven Spieler wird dafür gesorgt, dass erst alle Spieler die Halle
verlassen und erst dann die nächsten Spieler die Turnhalle betreten
• Es sind nur Einzelspiele gestattet. Doppel und Rundlaufspiele sind nicht genehmigt
• Es findet kein Wettkampfbetrieb statt
• Verteilung der Regeln und des Hygienekonzeptes an alle Vereinsmitglieder
• Organisation der Überwachung der Einhaltung der Hygieneregeln
• Auch beim Ein- und Ausgang muss der Mindestabstand eingehalten. Ist dies nicht
möglich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden
• Der Schuhwechsel hat im Eingangsbereich zu erfolgen. Das Betreten der Turnhalle
ist nur mit Hallenschuhen mit abriebfester Schuhsohle erlaubt
• Nach Eintritt ist darauf zu achten, dass das persönliche Material immer mit in die
jeweilige Spielbox genommen wird
• Die Anwesenheit wird in Teilnehmerlisten erfasst

Spielablauf:
• Begrüßungsrituale können unter Beachtung des Mindestabstandes durchgeführt
werden(z.B.: Handzeichen)
• Vor und nach dem Aufbau der Tischtennistische werden die Hände gewaschen.
• Für das Abtrocknen des Balls, Schläger und Schweiß wird ein eigenes Handtuch
verwendet. Zur Trocknung der Tische werden Papierhandtücher oder Küchenrollen
zur Verfügung gestellt
• Jeder Spieler hat seine eigenen Tischtennisbälle bzw. bekommt vom Verein welche
gestellt
• Seitenwechsel ist beim Training nicht durchzuführen
• Nach Spieldurchführung werden die Tischoberfläche und die Tischkanten gereinigt
Überwachung:
Der anwesende Übungsleiter ist verpflichtet die Einhaltung der Regeln zu
überwachen und ggfs. die Verstöße nach diesem Konzept zu ahnden.
Ansprache für ESV Merseburg e.V. Mitglieder:
Nur bei Einhaltung dieser Regeln ist ein Training wieder möglich und jeder sollte
daran interessiert sein, diesen Zustand zu erhalten und die maximal möglichen
Maßnahmen zum Schutz vor der Krankheit COVID 19 einzuhalten. Bei Fragen und
Vorschlägen können gerne alle Vorstandsmitglieder angesprochen werden.
Diese Regeln an alle Mitglieder verteilt und/oder in der Halle ausgelegt.
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