
Meerholz, 05.09.2020

Hygiene- und Abstandsregeln für den 
Tischtennis-Spielbetrieb

- Hinweise für die Gastmannschaft -

Spiellokal: Turnerheim (kleine Halle), Am Viadukt, 63571 Gelnhausen-Meerholz 

 Alle anwesenden Personen haben sich unmittelbar nach Betreten der Halle in eine 
Liste einzutragen, die der Mannschaftsführer der Heimmannschaft führt. Die Liste wird 
für 30 Tage aufbewahrt und anschließend vollständig gelöscht. Die Gastmannschaft 
erhält vom jeweiligen Mannschaftsführer einen Auszug darüber, wer für die Auf-
bewahrung der Daten beim TV Meerholz (Tischtennis) zuständig ist.

 Ebenfalls unmittelbar nach Betreten der Halle hat sich jede Person die Hände zu 
desinfizieren! Desinfektionsmittel steht in der Halle ausreichend zur Verfügung.

 Während des gesamten Aufenthalts in der Sporthalle ist ein geeigneter Mund-Nasen-
Schutz zu tragen! Ausgenommen hiervon sind alle aktiven Spieler einer Spielpaarung. 
Auch der jeweilige Schiedsrichter/ Zähler einer Spielpaarung hat einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen, ebenso Zuschauer  *!

 Auf Begrüßungsrituale – wie das Hand geben – ist zu verzichten!
Seitenwechsel finden ausschließlich im Uhrzeigersinn statt.

 Umkleideräume können genutzt werden, allerdings stehen keine Duschen zur 
Verfügung.

 Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. An ausgiebiges Händewaschen nach 
dem Toilettengang wird hierbei erinnert!

 Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist während des gesamten Aufenthalts einzu-
halten! Nach Abschluss des Verbandsspiels ist die Halle zügig zu verlassen.

 Sollte ein vorher begonnenes Spiel einer anderen Mannschaft nicht 30 Minuten vor 
dem nachfolgenden Spiel beendet sein, bitten wir darum vor dem Spiellokal zu warten, 
bis der Mannschaftsführer die Gastmannschaft herein bittet.

*Thematik Zuschauer: 
Da unser Spiellokal nur eine sehr geringe Fläche bietet, weisen wir darauf hin, dass

Zuschauer nur sehr begrenzt teilnehmen können. Wir empfehlen daher – gerade bei den
Spielen der Herrenmannschaften – auf Mitnahme von Zuschauern zu verzichten. Die

maximale Personenanzahl für unser Spiellokal beträgt lediglich 15 Personen. 
Wir bitten daher um Verständnis und Beachtung!

****************************Änderungen vorbehalten, je nach Sachlage****************************


