
Hygienekonzept der DJK Rot-Weiß Finthen/Abteilung Tischtennis für die

Wiedereröffnung des Trainingsbetriebs: 
Die TT-Abteilung hat ein Hygiene-Konzept spezifisch auf den Tischtennissport zugeschnitten erstellt. 
Dieses Konzept liegt dem Vorstand des Gesamtvereins vor und ist durch den BGB-Vorstand genehmigt.

 Persönliche Erklärung und Information:

 Alle Spieler der TT-Abteilung werden vor Wiederbeginn des Trainingsbetriebs  schriftlich

(Mail und Whatsapp) über das Hygienekonzept Abt. Tischtennis informiert

 In der Halle legt der Hygienebeauftragte eine Liste aus, in der alle trainierenden Spieler die
Kenntnis und das Einhalten des Hygienekonzepts einmalig per Unterschrift bestätigen.

 In der Halle wird vom Hygienebeauftragten eine Anwesenheitsliste ausgelegt. Dort tragen alle
Spieler jede Trainingsteilnahme mit Datum ein. Dies ermöglicht eine Identifikation von
Infektionsketten bei Bedarf.

 Hygienebeauftragter:

 Die Abteilung hat einen Hygienebeauftragten der die Einhaltung der Hygieneregeln durch die

Abteilung begleitet und der die Weiterentwicklung des Hygienekonzepts auf Grundlage der

gesetzlichen und behördlichen Vorgaben, der Vereins- und Verbandsvorgaben und der

Pandemiesituation vorantreibt und anpasst. Dieser ist durch den Vorstand des Vereins
bestätigt.

 Der Hygienebeauftragte stellt sicher, dass immer die aktuelle Version des Hygienekonzeptes in
der Halle ausgehängt ist.

 Personelle Veränderungen des Hygienebeauftragten werden dem Verein gemeldet.
 Der Hygienebeauftragte der Abteilung ab 27.5.2020 ist Björn Uhrig bestätigt. Er wird vom 

Vereinsvorstand

 Mindestabstand:

 In der Halle und beim Zutritt zur Halle muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden.

 Die TT-Abteilung stellt sicher, dass Ansammlungen von Personen in der Halle vermieden 
werden. Zuschauer in der Halle sind nicht gestattet.

 In der Halle muss generell der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.

 Während des Sportbetriebs an den Tischen wird ein Mindestabstand von mindestens 3 m 
(Länge des Tisches plus Standardabstand zum Tisch der Spieler) eingehalten. Um das zu 
gewährleisten, wird in den Einheiten Systemtraining mit vorgegebenen Übungen angeboten.

 Alle genutzten Tische werden räumlich großzügig durch Umrandungen voneinander 
abgetrennt. In der Halle werden entsprechend der Größe 3 (Lambertstraße) , 5 (Peter-Jordan-
Schule) sowie 9 (Layenhofstraße) aufgebaut.

 Balleimertraining und Ballroboter-Training ist grundsätzlich einzeln erlaubt. Die Bälle werden 
dabei nicht angefasst, sondern mit einem Netz oder Rohr ohne direkte Berührung durch den 
Spieler aufgesammelt.

 PSA, Hygiene und Desinfektion:

 In der Halle wird das Tragen von Schutzmasken empfohlen.

 Während des Trainings wird stündlich mindestens 5 Minuten lang die Halle bestmöglich 
gelüftet.

 Während des Tischtennisspielens an der Platte muss keine Maske getragen werden. Hier ist 
von allen Spielern auf die Einhaltung des Mindestabstands von 3 m zu achten.

 Im Trainingsbetrieb wird kein Doppel gespielt.

 Mit Beginn des geplanten Wettkampfbetriebs im August/September 2020 muss die 
Doppelfrage in Abstimmung zwischen Hygienebeauftragten, RTTV- bzw. DTTB-Vorgaben und 
mit Blick auf dann geltende Corona-Regeln geklärt werden. Zurzeit ist Wettkampfbetrieb 
behördlich bis auf Weiteres untersagt. 



• In der Halle wird für die TT-Abteilung Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
• Die Spieler einer Paarung nutzen jeweils einen eigenen Ball, den nur sie berühren bzw.

ins Spiel bringen dürfen. Die TT-Bälle und die Hände der Spieler sind nach Beendigung
jeder Trainingseinheit zu desinfizieren bzw. zu waschen.

• Kein Händeschütteln/Abklatschen zu Beginn und Spielende

• Kein Anhauchen des Balles

• Kein Abwischen des Handschweißes am Tisch

• Beim Nutzen eines Handtuches muss dieses auf der eigenen Tasche abgelegt werden.
• Vor und nach dem Trainingsbetrieb einer Paarung sind die Tische (Oberfläche,

Tischkanten) mit Wasser und  Lappen zu reinigen. Die Spieler +innen müssen danach
ihre Hände gründlich waschen und desinfizieren.

• Am Ende eines Trainingstages werden alle Tische mit Wasser und Lappen gereinigt.
• In der Halle sind Einmaltücher zum Händewaschen und Desinfektionsmittel vorrätig.
• Die Armaturen der WC-Anlagen werden zu Beginn des Trainings und danach

desinfiziert.

 Auf- und Abbau der Tische:

 Während des Auf- und Abbaus der Tische ist auf den Mindestabstand zu achten.

 Spieler  waschen sich vor und nach dem Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen die

Hände (bzw. desinfizieren die Hände).

 Wartesituation für Spieler die keinen Platz an den Tischen finden

 Wartende Spieler sitzen mindestens 1,5 m voneinander entfernt. Für die Wartezeit wird das

Tragen von Schutzmasken empfohlen.

 Umkleiden, WCs  und Duschen

 Umkleiden in der Halle und Duschen ist aktuell aufgrund der behördlichen Vorgaben  nicht
erlaubt.

 In den WCs darf sich maximal 1 Spieler aufhalten. (Hier müssen auch die Vorgaben der Stadt
beachtet werden, sofern welche vorliegen)

 Krankheitssymptome /  Reiserückkehrer

 Für Reiserückkehrer gelten die jeweiligen aktuellen Rückkehrempfehlungen des Robert-Koch-

Instituts.

 Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für

akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- 

oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht

betreten und sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren.

 Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma

zulässig.

 Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche

Risikoabwägung selbst treffen. Der Deutsche Tischtennis-Bund empfiehlt allen Personen, die

einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes/einer

Ärztin an Training oder Wettkampf teilzunehmen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Hygienekonzept der Stadt Mainz sowie der DJK Rot-
Weiß Finthen zur Kenntnis genommen habe. 
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