Hygienekonzept TSV Grafenau - Abteilung Tischtennis
Stand: 06.10.2021

1. Allgemeines
-

-

Es sollte wo immer möglich ein Abstand von 1,5m zu anderen Personen eingehalten werden.
Die Übungsleiter bzw. Hygienebeauftragten oder Mannschaftsführer haben bei
Nichteinhaltung dieser Regeln die Möglichkeit Personen die sich nicht daran halten im
Rahmen des Hausrechts der Halle zu verweisen.
Wir führen in jedem Training und bei jedem Punktspiel eine Sammel-Anwesenheitsliste nach
Vorgaben der Landesregierung (Name, Mailadresse oder Telefonnummer und Unterschrift),
diese Listen werden 4 Wochen bei unserem Hygienebeauftragten aufbewahrt und im
Anschluss nach den gesetzlichen Vorgaben vernichtet. Falls ein Verdachtsfall auftritt werden
die entsprechenden Teilnehmerlisten dem Gesundheitsamt zur Kontaktnachverfolgung zur
Verfügung gestellt. Wenn jemand aus Datenschutzgründen nicht möchte dass seine Daten
für die anderen Teilnehmer sichtbar sind, es sind in der Halle auch Einzelnachweise
verfügbar, sprecht hierzu bitte den Mannschaftsführer bzw. Hygienebeauftragten an.
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen der Landesregierung, unser Hygienekonzept ist
eine auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte Erweiterung.
Der Aufenthalt in den Umkleiden und den Duschen ist auf ein absolut notwendiges Minimum
zu begrenzen.
Die Beschilderung in der Halle der Gemeinde und des Hauptvereins zu den Laufwegen und
zum Verhalten sind zu beachten.

2. Trainingsbetrieb
-

Beim Betreten der Sporthalle ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen und im Eingangsbereich
sind die Hände zu desinfizieren.
Es ist nur die erste Herrenumkleide von uns zu benutzen, hierbei dürfen sich nicht mehr als 6
Personen gleichzeitig in der Umkleide aufhalten. Ebenfalls ist von den Damen nur die letzte
Damenumkleide zu benutzen.
Die Duschen dürfen nur von 2 Personen gleichzeitig benutzt werden.
Die Halle darf durch den Sportlereingang betreten werden, MUSS aber durch den seitlichen
Notausgang verlassen werden.
Bei Punktspielen im Training darf die Halle nicht vor 19:50 Uhr betreten werden. Spielbeginn
ist frühestens um 20:20 Uhr. Hier werden keine separaten Anwesenheitslisten geführt, die
Spieler haben sich in die normale Anwesenheitsliste einzutragen. Hier gibt es auch nicht die
Möglichkeit separater Umkleiden pro Mannschaft, bitte die maximale Personenzahl pro
Kabine beachten.

3. Spielbetrieb
-

Bei Heimspielen wird jeder Mannschaft eine eigene Umkleide zugewiesen. Dies erfolgt durch
die Hygienebeauftragten oder die Mannschaftsführer. Bei mehreren Heimspielen gleichzeitig
bitte Beschilderung vor Ort beachten.
In der Halle ist von Betreuern und Spielern die nicht aktiv am Spielgeschehen teilnehmen
eine Mund-Nasenabdeckung zu tragen.
Bei Turnieren dürfen sich nur die Betreuer und die jeweiligen aufgerufenen Spieler*innen
in der Halle aufhalten, alle anderen haben sich auf der Tribüne aufzuhalten.
Beim Betreten und Verlassen der Halle gilt in den Fluren die Pflicht einen Mund-Nasenschutz
zu tragen.
Beim Betreten der Halle müssen die Hände im Eingangsbereich desinfiziert werden.
Es sind maximal 6 Personen pro Umkleide zugelassen.
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-

-

Duschen ist möglich, es sind allerdings nur 2 Personen gleichzeitig in der Dusche erlaubt.
Wenn Damen in Herrenmannschaften mitspielen und mehrere Heimspiele sind werden die
Kabinen anders belegt, hierzu sollte vom Gastverein rechtzeitig vorher eine Meldung an
den jeweiligen Mannschaftsführer erfolgen (insbesondere wie viele Damen dabei sind, 2
separate Einzelumkleiden sind vorhanden!) damit wir uns darauf einstellen können.

4. Zuschauer

Zuschauer und Betreuer sind in der Halle erlaubt.
Personen die nicht aktiv am Spielbetrieb teilnehmen haben während ihrem kompletten
Aufenthalt in der Halle eine Mund-Nasenabdeckung zu tragen und den Mindestabstand von
1,5m zu anderen Personen einzuhalten.
Auf der Tribüne und im gesamten oberen Bereich der Halle (Foyer und Vereinsraum) ist eine
Mund-Nasenabdeckung (mindestens Medizinische Maske oder FFP2-Standard) zu tragen.
Bei Veranstaltungen besteht auch die Möglichkeit sich über die Luca-App einzuchecken, hier
führen wir dann auch keine handschriftlichen Listen – wer keine Luca-App hat wird im LucaSystem über einen Rechner eingetragen (gilt nicht bei Heimspielen!)

Die Hygienebeauftragten der Abteilung Tischtennis sind:
1. Michael Widmaier
2. Steffen Weidmann
Michael Widmaier
Stellv. Abteilungsleiter & Hygienebeauftragter Abteilung Tischtennis

