Hygiene-Konzept TTC Ensdorf
A) Allgemeines:
Hygiene-Beauftragter: Der Vorstand hat Lars Niederkorn zum Hygiene-Beauftragten
ernannt. Lars dient als Ansprechpartner und sorgt gemeinsam mit der HygieneAufsichtsperson für die Einhaltung des Hygiene-Konzepts.
Der Übungsleiter/ Betreuer ist gleichzeitig Hygiene-Aufsichtsperson. Im Aktiven-Bereich
sind die Spieler selbst für die Reinigung der Tische verantwortlich.
Allgemeine Regelungen/ Hallenordnung:
• 3G-Regel:
Zum Betreten der Halle ist die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests,
eine vollständige Corona Impfung (die mindestens 14 Tage zurück liegt) oder ein
Dokument über eine Genesung innerhalb der vergangenen 6 Monate erforderlich.
Der Nachweis dazu ist bei Einlass der Hygiene-Aufsichtsperson vorzuzeigen.
Kinder und Jugendliche, die am Spielbetrieb teilnehmen und unter 18 Jahren sind,
sind von dieser Regelung ausgenommen! Zuschauer unter 14 Jahren ebenfalls.
• Zuschauer: Grundsätzlich sind bis maximal 15 Personen beim Spielbetrieb
zugelassen. Sie haben sich beim Betreten der Halle bei der HygieneAufsichtsperson/ Mannschaftsführer zu melden und diesem ihren 3G Nachweis
vorzulegen und sich in der Anwesenheitsliste einzutragen.
• Allgemeine Maskenpflicht: In der gesamten Halle gilt grundsätzlich eine
Maskenpflicht (einschließlich Umkleideräume & Toiletten)! Mit Ausnahme der
aktiven Trainingsausübung in der eigenen Spielbox ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Auf einem festen Sitzplatz und unter Einhaltung der Abstandsregel (1,5m)
kann ebenfalls die Maske abgenommen werden.
Die Spieler des TTC Ensdorf:
• Sorgen für die Bereitstellung des Desinfektionsmittels
• Kümmern sich um den geregelten Auf-und Abbau sowie die Reinigung der Platten &
Banden
• Legen die Anwesenheitsliste zur Kontakt-Nachverfolgung aus
• Überprüfen ob ein tageaktueller negativer Corona Test, eine vollständige CoronaImpfung (die mindestens 14 Tage zurückliegt) oder ein Dokument über eine
Genesung innerhalb der vergangenen 6 Monate vorliegt

Plattenaufbauplan:

Für alle Spielenden (einschließlich der Gäste) gilt:
• Zur Teilnahme am Spielbetrieb ist die Vorlage eines tagesaktuellen negativen
Schnelltests, eine vollständige Corona Impfung (die mindestens 14 Tage zurück
liegt) oder ein Dokument über eine Genesung innerhalb der vergangenen 6 Monate
erforderlich. Der Nachweis dazu ist bei Einlass der Hygiene-Aufsichtsperson
vorzuzeigen
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind davon ausgenommen!
• Haben sich jederzeit an die Beschränkungen und Hygienemaßnahmen zu halten
• Die Spieler betreten/ verlassen unter Einhaltung des Mindestabstands die
Turnhalle.
• Tragen außerhalb der Spielboxen durchgehen einen geeigneten Mund-NasenSchutz. An einem festen Sitzplatz und unter der Einhaltung der Abstandsregel kann
die Maske abgenommen werden
• Verstauen alle persönlichen Gegenstände in ihren selbst mitgebrachten
Sporttasche
• Spielen ausschließlich mit dem selbstmitgebrachten Schläger
• Verzichten auf sämtliche Begrüßungsrituale (z.B. Handshake)
• Wechseln im Uhrzeigersinn die Seiten in der Satzpause
• Dürfen Schweiß lediglich am mitgebrachten Handtuch abwischen (nicht auf den
Tischen)

Schiedsrichter gilt:
• Halten sich permanent an den Mindestabstand
• Desinfizieren sich beim Betreten der Box mit der zur Verfügung gestellten
Desinfektionsmittel die Hände (dadurch muss das Zählgerät nicht nach jedem Spiel
desinfiziert werden
• Sollten den Ball während des Spiels nicht berühren oder aufheben

