
 
 

 

Hygienekonzept KG-Wittgenborn 1885 e.V. 
 

-Heimmannschaft- 
  

  

 

 

1.Die Halle darf nur über den Eingang der Umkleidekabinen betreten werden (3. Tür zur Straße vom Parkplatz). 

 

2. Die Umkleide rechts ist für die Heimmannschaft reserviert. Ist dies durch die Fußballer belegt sind die 

Straßenschuhe gegen die Hallenschuhe spätestens im Foyer zu wechseln.  

 

3. Der Hygienespender ist vor dem Halleneintritt zu benutzen und die Mundschutzmaske, je nach Fallzahlen und 

Vorgaben des MKK und der Stadt Wächtersbach beim betreten der Halle und beim Sitzen und Zählen, zu tragen. 

Aktuell Stand:23.09.2020 soll die Maske  nach HTTV-Vorgabe getragen werden. Vom Kreis und der Stadt gibt 

es aktuell keine Pflicht. Bitte die jeweiligen aktuellen Vorgaben beachten. 

 

4. Die Turnhalle ist über das Foyer zu betreten und in der Halle ist sich gleich rechts zu den Sitzgelegenheiten zu 

begeben. Findest das Spiel vorne statt sind die Sitzgelegenheiten an der Wand zur Straße. Ist das Spiel hinten 

sind die Sitzplätze an der Geräteraumfront in der Halle. Also rechte Seite. 

 

5. Das Einspielen der Heimmannschaft ist auf der 2. Platte  vom Foyer aus gesehen. Die Platten und die 

Spielbälle sind von dem Hygienebeauftragten vor dem Spiel gereinigt worden. 

 

6. Wird ein Spieler zum Zähler so sind von ihm, für das Bedienen des Zählgerätes, Handschuhe zu tragen. Ein 

Mundschutz wird empfohlen. 

 

7. Ist ein Raucher unter den Spieler so kann er über den Mittelausgang der Halle den Außenbereich erreichen. 

Beim erneuten betreten sind die Hände neu zu reinigen.  

 

8. Die Begrüßung und das Vorlesen der Mannschaftsaufstellung erfolgt auf den Sitzplätzen. 

 

9.Wird ein Spieler zum spielen aufgerufen hat er die Platte auf dem direkten Weg zu betreten. Die alte Form der 

Begrüßung und auch das Gratulieren per Handschlag ist untersagt. 

 

10. Beim Seitenwechsel ist der Mindestabstand von 1,5 m von jedem Spieler sicher zu stellen. 

 

11. Möchte ein Spieler in den aktuellen Spielbogen Einsicht nehmen so soll dies aus Rücksichtnahme mit Maske 

erfolgen. 

 

12. Nach  Spielende können die Duschen  in der Heimkabine (oder Schiriraum, 1 Person) genutzt werden. Hier 

sind die allgemeinen Vorgaben der KGW einzuhalten (Aktuell 2 Personen gleichzeitig). 

 

Allgemeiner Hinweis: Jeder Spieler soll sich gegenüber jedem „Anwesenden“ mit dem gebührenden Abstand 

und Respekt verhalten, wie es aktuell vorgegeben ist und er es selbst auch wünscht. 

 

Gezeichnet: Gerhard Werthmann Hygienebeauftragter für den Tischtenniswettkampfsport. 
 

 

 



 

Hygienekonzept KG-Wittgenborn 1885 e.V. 
 

-Gastmannschaft- 
  

  

 

 

1.Die Halle darf nur über den Eingang der Umkleidekabinen betreten werden (3. Tür zur Straße vom Parkplatz. 

 

2. Die Umkleide links ist für die Gästemannschaft reserviert. Hier sind die Straßenschuhe gegen die 

Hallenschuhe zu wechseln. 

 

3. Der Hygienespender vor dem Halleneintritt zu benutzen und die Mundschutzmaske, je nach Fallzahlen und 

Vorgaben des MKK und der Stadt Wächtersbach beim betreten der Halle und beim Sitzen und Zählen zu tragen. 

Aktuell Stand:23.09.2020 soll die Maske  nach HTTV-Vorgabe getragen werden. Vom Kreis und der Stadt gibt 

es aktuell keine Pflicht. Bitte die jeweiligen aktuellen Vorgaben beachten. 

 

4. Die Turnhalle ist über das Foyer zu betreten und in der Halle ist sich gleich links zu den Sitzgelegenheiten zu 

begeben. Findest das Spiel vorne statt sind die Sitzgelegenheiten an der Wand zum Foyer. Ist das Spiel hinten 

sind die Sitzplätze an der Glasfront in der Halle. Also linke Seite. 

 

5. Das Einspielen der Gastmannschaft ist auf der 1. Platte  vom Foyer aus gesehen. Die Platten und die 

Spielbälle sind von dem Hygienebeauftragten vor dem Spiel gereinigt worden. 

 

6. Wird ein Spieler zum Zähler so sind von ihm für das Bedienen des Zählgerätes Handschuhe zu tragen. Ein 

Mundschutz wird empfohlen. 

 

7. Ist ein Raucher unter den Spieler so kann er über das Foyer den Außenbereich erreichen. Beim erneuten 

betreten sind die Hände neu zu reinigen.  

 

8. Die Begrüßung und das Vorlesen der Mannschaftsaufstellung erfolgt auf den Sitzplätzen. Ein Eintragen in die 

Liste des HTTV´s bzw. die vorab erstellte Liste ist beim Hygienebeauftragten abzugeben. 

 

9.Wird ein Spieler zum spielen aufgerufen hat er die Platte auf dem direkten Weg zu betreten. Die alte Form der 

Begrüßung und auch das Gratulieren per Handschlag ist untersagt. 

 

10. Beim Seitenwechsel ist der Mindestabstand von 1,5 m von jedem Spieler sicher zu stellen. 

 

11. Möchte ein Spieler in den aktuellen Spielbogen Einsicht nehmen so soll die aus Rücksichtnahme mit Maske 

erfolgen. 

 

12. Nach  Spielende können die Duschen  in der Gastkabine genutzt werden. Hier sind die allgemeinen 

Vorgaben der KGW einzuhalten (Aktuell 2 Personen gleichzeitig). 

 

Allgemeiner Hinweis: Jeder Spieler soll sich gegenüber jedem „Anwesenden“ mit dem gebührenden Abstand 

und Respekt verhalten, wie es aktuell vorgegeben ist und er es selbst auch wünscht. 

 

Gezeichnet: Gerhard Werthmann Hygienebeauftragter für den Tischtenniswettkampfsport. 
 

Stand: 23.09.2020 

 

 

 


