
Corona-Regelungen zum Trainingsbetrieb 

 

 Die Halle darf nur durch den Haupteingang betreten werden. Verlassen wird die 
Halle durch den „Notausgang“ in Richtung der Umkleiden. Für Zuschauer und 
Begleitpersonen gilt Maskenpflicht, sofern der Mindestabstand von 1,5m nicht 
eingehalten werden kann. Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der 
Sportstätte aufhalten.  

 Es gilt die Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Halle. Zusätzlich sind 
die Hände beim Betreten der Trainingsstätte zu desinfizieren. Material hierfür 
wird bereitgestellt. Beim Auf- und Abbau der Tische sowie während deren 
Reinigung muss ebenfalls eine Maske getragen werden. 

 Aufbau von maximal vier Tischen in der Halle. Alle durch Banden getrennt. 
 Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. 
 Die Spieler/innen nutzen ausschließlich eigene Schläger. Keine Leihschläger. 
 Es findet auch kein Balleimertraining statt. 
 Kein Händeschütteln oder Abklatschen vor oder nach dem Spiel. 
 Kein Abwischen des Handschweißes am Tisch. 
 Bei inkonsequenter Einhaltung der Hygienevorschriften behalten wir uns vor 

Spieler/innen vom Training auszuschließen. 
 Der Trainingsbetrieb ist ausschließlich Vereinsmitgliedern gestattet. 
 Jugendtraining: Trainer halten den Abstand und führen keine 

Bewegungskorrekturen oder Hilfestellungen direkt am Spieler durch. Die 
Trainer halten sich außerhalb der Box auf. 

 Die Kontaktdaten der Anwesenden werden in Listenform nachgehalten und 
bei Bedarf dem Gesundheitsamt vorgelegt. Zu eventuell notwendigen 
Nachverfolgungsmöglichkeiten werden die Listen 4 Wochen aufbewahrt und 
danach vernichtet. Bitte eigenen Stift mitbringen!  

 Es ist immer ein Hygienebeauftragter ansprechbar. 
 

Der Vorstand des TTC 98 Hain-Gründau bittet euch, diese Verhaltensregeln 
gewissenhaft einzuhalten. Er ist verpflichtet, die Einhaltung des o.g. Konzeptes 
durchzusetzen. Nur dann können wie sicherstellen, dass unsere Halle weiterhin für 
den Trainingsbetrieb zur Verfügung steht.  

Als Hygienebeauftragte stehen euch der komplette Vorstand für Rückfragen zur 
Verfügung. 

 

 

 

 

 



Corona-Regelungen zum Wettkampfbetrieb 

 

 Die Spielstätte darf nur von symptomfreien Personen durch den Haupteingang 
betreten werden. Verlassen wird die Halle durch den „Notausgang“ in Richtung 
der Umkleiden. 

 Es gilt die Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Halle. Zusätzlich sind 
die Hände beim Betreten der Trainingsstätte zu desinfizieren. Material hierfür 
wird bereitgestellt.  

 Es gelten die aktuellen Abstandsregeln und gültigen allgemeinen 
Hygienevorschriften 

 Vor und nach dem Spiel findet keine Begrüßung durch Handschlag statt.  

 Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn.  

 Nach jeder Paarung sind der Ball, der Tisch, und die Handtuchbox für die 
nächste Paarung zu reinigen. Entsprechende Utensilien stehen zur Verfügung. 

 Nach gültiger Vorschrift finden keine Doppelspielpaarungen statt. 

 Wann immer möglich, findet regelmäßiges Durchlüften in den Spielpausen 
statt.  

 Anhauchen des Balles oder Abwischen der Handfläche auf dem Tisch ist 
verboten.  

 Nur jeweils 1 Person darf sich in den Waschräumen und Toiletten aufhalten.  

 Die Duschen stehen nicht zur Verfügung.  

 Desinfektionsmittel steht in allen Bereichen zur Verfügung.  

 Personen, die der Risikogruppe angehören, müssen die Risiken selbst 
abwägen.  

 Die Kontaktdaten der Anwesenden werden in Listenform nachgehalten und bei 
Bedarf dem Gesundheitsamt vorgelegt. Zu eventuell notwendigen 
Nachverfolgungsmöglichkeiten werden die Listen 4 Wochen aufbewahrt und 
danach vernichtet. Bitte eigenen Stift mitbringen! 

 Zuschauer sind grundsätzlich erlaubt, jedoch durch die einzuhaltenden 
Abstandsregelungen in ihrer Anzahl beschränkt. Zuschauer werden gebeten 
einen Mund-Nasenschutz zu tragen.  

 Es ist immer ein Hygienebeauftragter ansprechbar. 
 In allen weiteren, hier nicht gesondert aufgeführten Punkten, gelten die 

Verhaltensregeln aus dem aktuellen Hygienekonzept des HTTV. 

 

Der Vorstand des TTC Hain-Gründau, August 2020 

 


