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HTTV Punktspielrunde 2020/21 
Hygienekonzept zur weiteren Eindämmung der Covid 19-Pandemie 

 
 

• Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich am Wettkampfbetrieb teil. 

• Es gilt die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m. 

• Nur symptomfreie Personen dürfen am Spielbetrieb teilnehmen bzw. die Spielhalle betre-
ten. 

• Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine Mund-/Nasenbedeckung zu tragen. 

• Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. 

• Zugelassen sind die Spieler der Heim- und Gastmannschaft sowie maximal 5 Betreu-
er/Zuschauer je Mannschaft. 

• Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Dies gilt auch für Betreuer und Zuschauer. Die 
Listen werden 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.  

• Die Nutzung der Duschen ist vorläufig nicht möglich. 

• Es darf maximal ein Mannschaftsspiel in der Halle stattfinden. Mehrere Mannschaftswett-
kämpfe gleichzeitig sind nicht gestattet. 

• Der Aufbau und Abbau der Tische erfolgt unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- 
und Hygienevorschriften. 

• Sitzbänke für Heim- und Gastmannschaft sind so zu nutzen, dass die Abstandsregel ein-
gehalten wird. 

• Für alle Personen, die nicht selbst spielen, sich aber in der Halle aufhalten dürfen, gilt ein 
Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. 

• Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist in jedem Fall ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Auch die Zähler müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

• Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um 
einen kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen. 

• Die Spieler/innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kon-
takt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 

• Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum. 

• Auch während der Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einzuhalten. 

• Trainer/Betreuer halten Abstand und stehen grundsätzlich außerhalb der Abgrenzung 

• Nach jeder einzelnen Trainingseinheit bzw. jedem Wettkampfabschnitt sind die Tisch-
oberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten sowie die Zählgeräte zu reinigen. 

• Gespielt wird mit einem Ball, der nach dem Spiel gereinigt wird. 

• Auf die Verwendung von zusätzlichen Materialien, wie Handtuchboxen ist möglichst zu 
verzichten.  

• Sofern diese eingesetzt werden, soll das einzelne Gerät jeweils nur von einer einzigen 
Person genutzt werden.  

• Ist dies nicht möglich, erfolgt bei jedem Wechsel des Nutzers eine Reinigung. 

• Nach jedem Meisterschaftsspiel sind die Tische zu reinigen. 

• Die Halle wird vor, während und nach dem Wettkampf regelmäßig gelüftet. 

• Stühle und Sitzbänke werden nach Nutzung desinfiziert und weggeräumt. 


