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Hygiene- und Verhaltensregeln bei Punktspielen 

Wir bitten, die nachfolgenden Hygiene- und 
Verhaltensregeln unbedingt zu beachten, damit alle 
Personen einen bestmöglichen Gesundheitsschutz 
erfahren und sich sicher fühlen. 

Grundsätzlich gilt, dass jeder Spieler 
eigenverantwortlich sowie symptomfrei am Spielbetrieb 
teilnimmt. Der Mannschaftsführer/die 
Mannschaftsführerin ist dafür zuständig, dass die 
Regeln eingehalten werden. 

1. Das Tragen einer Maske wird empfohlen… 

• bei Betreten/Verlassen der Halle 

• außerhalb des Sporttreibens 

• während des Zählens 

• als Zuschauer 

• bei Anreise als Fahrgemeinschaft 

2. Desinfektionspflicht/Händewaschen/Lüften… 

• der Hände besteht bei Betreten/Verlassen der Halle 

• der Bälle besteht nach jedem Doppel/Einzel 
(Alternative: Für jede Begegnung gibt es einen Ball; am 
Ende des Spiels werden alle Bälle gereinigt, welche in 
einem separaten Behälter gesammelt werden.) 

• der Tische besteht nur am Ende des Spieles 

•die Hände gilt es regelmäßig zu waschen 

•der Zählgerät besteht nach jeder Begegnung 
(Alternative: Der Schiedsrichter/die Schiedsrichterin 
trägt Einweghandschuhe, um das Material zu schonen) 

• das Spiellokal muss gut gelüftet werden 
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3. Abstandsregelung 

• der Mindestabstand von 1,5m zu allen Personen ist stets 
einzuhalten 

• kein Körperkontakt zwischen SpielerInnen und/oder 
TrainerIn 

• die Tische werden in zwei Boxen aufgebaut, hinter 
welchen ein Weg entlanggeht um die Boxen nicht zu 
durchqueren. 

• das Anhauchen des Balles ist untersagt 

• der Handschweiß darf nicht auf dem Tisch abgewischt 
werden 

• beim Wechsel der Tischbelegung ist eine kurze Pause 
einzulegen, um einen kontaktlosen Wechsel zu 
ermöglichen 

• max. vier Personen gleichzeitig können die Umkleide 
nutzen. In den Duschräumen sind jedoch nur zwei 
Personen gleichzeitig zulässig. 

• Die Toiletten bitte nur einzeln nutzen. 

4. Dokumentation 

• bei der Austragung eines Meisterschafts- oder 
Pokalspiels ist sicherzustellen, dass von allen 
anwesenden Spielern beider Mannschaften der 
Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift 
und eine Telefonnummer dokumentiert wird, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann 
(Aufbewahrung 30 Tage -> im Ordner unter dem jeweiligen 
Reiter der Mannschaft. Blanko-Formulare sind ebenfalls 
dort zu finden. 

5. Personenanzahl 

Die Anzahl der sporttreibenden Personen darf 20 nicht 
überschreiten! 


