
Lieber Tischtennisspieler*innen,               

 

in Abweichung unserer Mitteilung vom 21.05.2020 sind zur Teilnahme am httv-
Wettkampfspielbetrieb folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu beachten:  

1. Die Teilnehmerhöchstanzahl pro Spiel/Hallenhälfte beträgt 12 Personen. Aus diesem Grund 
sind zur Zeit keine Zuschauer erlaubt. Die Trennwand in der Pestalozzi-Halle sollte immer 
heruntergefahren werden. Es werden höchstens 4 Tische aufgebaut und durch 
Umrandungen abgetrennt.  

2. Durch eine Person (in der Regel der Mannschaftsführer) muss eine Teilnehmerliste geführt 
werden, die 3 Wochen aufzubewahren ist (Ordner steht im Schrank). Es wird gebeten, die 
Liste des httv zu verwenden. Die Gastmannschaft bringt bitte ihre Liste ausgefüllt zum Spiel 
mit und übergibt diese der Heimmannschaft (vorzugsweise dem Mannschaftsführer). 

3. Beim Betreten und Verlassen der Halle besteht die Pflicht, eine Maske/einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. Es ist darauf zu achten, dass die Hallen einzeln betreten und verlassen 
werden – unter Beachtung des Mindestabstands von mind. 1,5 m. Beim Aufbau, Abbau, Spiel 
und in den Pausen ist immer ein Abstand zu den anderen Personen von mind. 1,5 m 
einzuhalten. Im Falle einer notwendigen Abstandsverkürzung (zB. bei einer Verletzung), ist 
eine Maske oder ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Seitenwechsel erfolgt im 
Uhrzeigersinn um den Tisch herum, damit ein Zusammentreffen der Spieler*innen 
vermieden wird. Auf Handschütteln ist zu verzichten. 

4. Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes 
am Tisch werden unterlassen. Für das Abtrocknen von Ball, Schläger oder Schweiß ist ein 
eigenes Handtuch zu benutzen. 

5. Nach jedem Spiel sind die Tischoberflächen und Tischkanten zu reinigen.  
6. Umkleideräume und Duschen dürfen zur Zeit benutzt werden, wobei auf die jeweils 

ausgehängte Höchstanzahl zu achten ist (Pestalozzi Halle -> Duschen: 1 Person; 
Tümpelgarten Halle -> Duschen: bis zu 3 Personen).  Aus diesem Grund wird darum gebeten, 
dass die Spieler*innen bereits umgezogen in die Sportstätte kommen, außer den 
Hallenschuhen. Die Toiletten sind geöffnet; diese dürfen nur einzeln benutzt werden.   

7. Die Schiedsrichter*innen sollten mit Maske/Mund-Nasen-Schutz zählen. Nach einem Spiel ist 
das Zählgerät zu reinigen, außer die Mannschaften haben auf die Benutzung eines solchen 
verzichtet.  

8. Die zusammenfassenden Aushänge des httv/dttb/Land Hessen/Stadt Hanau, soweit 
vorhanden, sind zu beachten. 

9. Ansprechpartner ist der Mannschaftsführer oder Kai Fattah (0170/4166203, tt-kai@web.de). 

 

TTG Topspin Hanau e.V. 

-Vorstand- 

(Stand 23.08.2020) 


