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Baunatal, den 15.08.2020 

An alle  
Tischtennis-Spielerinnen und -Spieler 
Der Mannschaften auf Kreisebene 
 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
die neue Saison steht unmittelbar bevor. Wir alle wissen, dass diese Saison genau wie die letzte 
keine normale Saison werden wird. Wir sind uns aber sicherlich alle einig, dass wir uns freuen, 
unter den gegebenen Bedingungen überhaupt eine Saison anfangen und spielen zu können. Ob 
die Saison einheitlich bis zum Ende ausgetragen werden kann, wird die weitere Entwicklung an 
der Corona-Front zeigen. Im Artikel „Start ins Ungewisse“ in der Zeitschrift „tischtennis“ des DTTB 
Ausgabe 8/2020 Seite 26 wird geschildert welche Situationen eventuell auf uns zukommen 
können. Wir hoffen, dass die geschilderten Situationen nicht eintreten werden, am Ende liegt es 
aber wesentlich an uns allen, indem wir die Corona-Hygiene-Regeln zu unserem eigenen und 
dem Schurz unserer Mitmenschen beachten und einhalten. In jedem Fall 
 

Unsere eigene und die Gesundheit unserer Mitmenschen  
steht vor allen sportlichen Ereignissen und Erfolgen 

 
Für die Hygiene-Regeln, welche in den einzelnen Sporthallen gelten, sind die Heim-Mann-
schaften verantwortlich. Um Streitigkeiten zu vermeiden, hier einige Vorgaben, die auf Kreis-
ebene bei Spielen einheitlich angewendet werden sollten: 
 

1. Beim Eintreffen der Gastmannschaft unterrichtet ein Verantwortlicher des Heimvereins die 
Gastmannschaft mit den örtlichen Hygiene-Regeln, die von den allgemeinen Hygiene-
Regeln abweichen oder diese ergänzen. 

2. Die Gastmannschaft füllt das anhängende Formular vollständig mit allen Namen, 
Telefonnummern und Anschriften aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gäste-
delegation vor dem Spiel aus und übergibt es beim Eintreffen an den Mannschaftsführer 
oder Verantwortlichen des Heimvereins. Der Heimverein archiviert dieses Formular vier 
Wochen, um im Notfall die anwesenden Gäste an die zuständige Gesundheitsbehörde 
melden zu können. 

3. Wir empfehlen vom Spielbericht nur die Originalausgabe erstellen, welche beim 
Heimverein verbleibt. Der Gastverein macht sich nach Abschluss des Spiels nachdem 
beide Mannschaftsführer den Spielbericht unterschrieben haben, ein Foto mit dem Handy. 

4. In Hallen, wo es keine Einzel-Duschkabinen gibt, auf das Duschen verzichten. Auf der 
einen Seite besteht Berührungsverbot, dann sollten wir auch nicht im Duschwasser 



unserer Nachbarn rumlaufen. Lieber mal, notfalls auch beim anschließenden Kneipen-
besuch stinken und anschließend zu Hause duschen. 

5. Damit nicht jeder den Spielbericht anfassen muss, bei jedem Spiel, auch in den untersten 
Spielklassen und Nachwuchs-Spielklassen, Spielstandanzeiger aufstellen. Dies kann 
notfalls ein nicht benötigtes Zählgerät sein. 

6. Auf Zuschauer sollte sowohl vom Heim-, als auch vom Gastverein verzichtet werden. 
Maximal ein Betreuer oder Trainer je Mannschaft sollten zusätzlich zu den Spielerinnen 
und Spielern anwesend sein. Bei Nachwuchs-Mannschaften darf vom Gastverein natürlich 
auch ein Chauffeur anwesend sein. Ausgenommen von dieser Einschränkung sind 
natürlich Spielerinnen und Spieler vom Heimverein, welche parallel zum Spiel in der 
Sporthalle in gehörigem Abstand trainieren. 
 

Wir bitte darum, die hier genannten Maßnahmen einzuhalten. Eine Nichteinhaltung kann nicht 
sanktioniert werden. Es wird jedoch darum gebeten, Nichteinhaltung an die Spielleiter zu 
melden, damit wir mit den Verantwortlichen sprechen können.  
 
 
Generell gilt aber eines: 

Spielerinnen oder Spieler, welche wissen, dass sie infiziert sind oder unter 
Quarantäne stehen, sind nicht spielberechtigt und haben egal ob von der Heim- oder 
Gastmannschaft Hallenverbot. Verstöße gegen diese Regel werden nicht nur vom 
HTTV, sondern auch vom Gesetzgeber streng bestraft. 

 
Abschließend noch ein Hinweis bezüglich Spielverlegungen. Die Spielverlegungs-Sitzungen 
müssen in dieser Saison ausfallen. Viele von Euch nutzen die Verlegungs-Funktion von Click-
TT. Das ist gut so. Eine Bitte haben wir allerdings an Euch: Verlegungswünsche bitte innerhalb 
von 2 Wochen beantworten. Diese Online-Funktion soll aber auf Dauer die Sitzungen nicht 
ersetzen. Wenn die Corona-Krise beendet ist, werden wir sicherlich diese wieder einführen. 
 
Zur laufenden Saison, bitte verlegt die Spiele, die aus Eurer Sicht verlegt werden müssen, bis 
spätestens 31.08.2020 für die Vorrunde und 31.12.2020 für die Rückrunde. Danach gilt die 
WO. Die Spielleiterinnen und Spielleiter sind zwar angewiesen Verlegungswünsche etwas 
großzügiger als sonst zu behandeln, dies sollte aber nur für Fälle gelten, die begründet auf 
Corona zurück zu führen sind. 
 
 
Kommt alle gesund durch die Saison, 
ich wünsche mir eine faire Saison, in welcher der Spaß  
und der Sport im Vordergrund stehen sollen, 
 
 
Jochen 


