
Schutz- und Hygienekonzept
 

TSV 1872 e.V. Klein-Auheim
  
Zum Schutz unserer Vereinsmitglieder
verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.
 
1.) Vorgaben des Hessischen Ministeriums, die uns betreffen

-  staatliche Vorgaben umsetzen (alle für Hessen geltenden Verordnungen)
-  es ist ein Negativnachweis vorzu
d.h. es gelten die 3G Regeln (Geimpft, genesen, negativ getestet)
-  Fahrgemeinschaften sind wieder erlaubt
-  Es geltendie Vorgaben der Stadt Hanau bzgl. der Benutzung städtischer Hallen

 
2.) Verantwortung für die Umsetzung und 

-  Verantwortung liegt beim Verein
-  Verstöße werden mit Bußgeldern belegt
-  ein Hygienekonzept wird ausgehängt
-  eine Anwesenheitsliste(Vorlage vom HTTV
gewährleisten 
- alternativ kann auch die Luca App genutzt werden

 
3.) Umsetzung der Abstandsregelung

- Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich
- Es gilt weiterhin die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m 
- Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist ein Mund
(medizinische oder FFP 2  Maske 
- Vor und in der Halle sollte eine Gruppenbildung
- Tische sind mit Umrandungen ab
- Es werden die Spielsysteme lt. WO gespielt
- Trainer bzw. Betreuer bleiben außerhalb der Umrandung
- Ist ein Kontakt unumgänglich, werden Masken zur Pflicht (

 
4.) Befolgung von Hygienemaßnahmen

- Vor jedem Betreten der Halle sollten die Hände desinfiziert werden 
- Regelmäßiges Händewaschen  
- Niesen/Husten in die Armbeuge 
- Kein Händeschütteln / Abklatschen 
- Kein Körperkontakt, auch nicht zwischen Trainer*innen und Spieler*innen 
- Kein Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes auf dem Tisch 
- Jeder Spieler nutzt sein eigenes Handtuch sowie seine eigene Trinkflasche 
- Gespielt wird mit einem Ball, der nach dem Spiel gereinigt wird 
- Beim Wechsel der Tischbelegung ist eine kurze Pause 
vollzogen werden kann 
- Das Spiellokal sollte gut gelüftet werden 
- Nach jedem Meisterschaftsspiel sind die Tische zu reinigen. 
- Umkleidekabinen und Duschräume stehen
 Umkleide, keine Benutzung der Duschen)
- Sanitärräume nur einzeln benutzen 

 
5.) Zusätzliche Maßnahmen für Hallen

- Bei nacheinander stattfindenden Spielen herrscht 
über den normalen Eingang betreten und durch die Jungenumkleide wieder verlassen
- Bei jeder Benutzung der Halle gibt es einen Hygiene
Betreuer der spielenden Mannschaft

und Hygienekonzept 

Auheim-Tischtennis 

Vereinsmitglieder und Gäste vor einer weiteren Ausbreitung des Covid
uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.

1.) Vorgaben des Hessischen Ministeriums, die uns betreffen 
staatliche Vorgaben umsetzen (alle für Hessen geltenden Verordnungen) 

vorzulegen  
es gelten die 3G Regeln (Geimpft, genesen, negativ getestet) 

sind wieder erlaubt(Mund-Nase-Schutz empfohlen) 
Es geltendie Vorgaben der Stadt Hanau bzgl. der Benutzung städtischer Hallen

2.) Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der staatlichen Vorgaben
rtung liegt beim Verein 

Verstöße werden mit Bußgeldern belegt 
wird ausgehängt 

Vorlage vom HTTV) wird geführt, um die Kontaktnachverfolgung zu

alternativ kann auch die Luca App genutzt werden(Aufbewahrungszeitraum 30T

3.) Umsetzung der Abstandsregelung 
eigenverantwortlich am Wettkampfbetrieb teil  

Es gilt weiterhin die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m  
Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen 

 
Gruppenbildung vermieden werden 

mit Umrandungen abzugrenzen 
Es werden die Spielsysteme lt. WO gespielt(z.Z. ohne Einschränkungen) 

außerhalb der Umrandung 
st ein Kontakt unumgänglich, werden Masken zur Pflicht (z.B. bei Verletzung

4.) Befolgung von Hygienemaßnahmen 
Betreten der Halle sollten die Hände desinfiziert werden  

 
Niesen/Husten in die Armbeuge  
Kein Händeschütteln / Abklatschen  
Kein Körperkontakt, auch nicht zwischen Trainer*innen und Spieler*innen  

lles oder Abwischen des Handschweißes auf dem Tisch 
Jeder Spieler nutzt sein eigenes Handtuch sowie seine eigene Trinkflasche  
Gespielt wird mit einem Ball, der nach dem Spiel gereinigt wird  
Beim Wechsel der Tischbelegung ist eine kurze Pause einzuhalten, damit ein kontaktloser Wechsel

lokal sollte gut gelüftet werden  
l sind die Tische zu reinigen.  

Umkleidekabinen und Duschräume stehen nicht, odernur eingeschränkt (max.4 Person
Benutzung der Duschen) zur Verfügung (siehe aktuellen Aushang Stadt Hanau

nur einzeln benutzen  

5.) Zusätzliche Maßnahmen für Hallen-Tischtennis-Spiele 
nacheinander stattfindenden Spielen herrscht Einbahnstraßen-Verkehr, d.h. die Halle wird 

über den normalen Eingang betreten und durch die Jungenumkleide wieder verlassen
ei jeder Benutzung der Halle gibt es einen Hygiene-Beauftragten (d.h. Mannschaftsführer oder

Mannschaft) als Ansprechpartner 

vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus 
uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

Es geltendie Vorgaben der Stadt Hanau bzgl. der Benutzung städtischer Hallen 

Einhaltung der staatlichen Vorgaben 

Kontaktnachverfolgung zu 

30Tage) 

Verletzungen) 

lles oder Abwischen des Handschweißes auf dem Tisch  
 

einzuhalten, damit ein kontaktloser Wechsel 

eingeschränkt (max.4 Personen in 
(siehe aktuellen Aushang Stadt Hanau) 

d.h. die Halle wird  
über den normalen Eingang betreten und durch die Jungenumkleide wieder verlassen 

Mannschaftsführer oder 

 


