
Hygienekonzept für den Tischtennis  

Trainings- und Spielbetrieb bei Blau-Weiss Hollage 

-Erwachsenen-Bereich- 

Gültig ab 24.11.2021 

Maßgeblich sind die Vorgaben aus der aktuellen staatlichen Verordnung sowie vom Gesamtverein  

(s. Aushang sowie Vereinshomepage). Zusätzlich wurden vom DTTB sowie dem TTVN weitere tischtennis-

spezifische Regeln veröffentlicht, auf deren Basis das folgende Hygienekonzept erstellt wurde: 

 

Allgemeines 

• Hygienebeauftragter der Tischtennisabteilung: Andreas Bode.  

• Eine Teilnahme am Trainings- / Punktspielbetrieb ist vor dem Hintergrund der ausgerufenen 

Warnstufe nur bei absoluter Symptomfreiheit möglich! (Details s.u.)  

• Je nach Warnstufe, ist die 2G-/2G+ Regel anzuwenden!  

• Wichtigster Grundsatz: mind. 2 m Abstand halten! 

 

Trainingsorganisation 

• Die Anmeldung zum Training erfolgt über einen Eintrag in der WhatsApp Gruppe „TT-Training“. 

Anmeldezeitraum ist dabei grundsätzlich ab Dienstagabend, 22:00 Uhr für das nachfolgende 

Freitagstraining und ab Freitagabend, 22:00 Uhr für das nachfolgende Dienstagstraining.  

Der erste Teilnehmer schreibt eine „1“ in die Gruppe, der zweite eine „2“, usw. 

• Der Impf- bzw. Genesenennachweis ist einmalig bei Andreas Bode vorzulegen.  

• Ist eine Testung erforderlich (bspw. bei 2G+), so ist vor jedem Training ein tagesaktueller, negativer 

PoC Test beim Trainingsverantwortlichen vorzuzeigen. Alternativ kann vor Ort ein selbst 

mitgebrachter Schnelltest durchgeführt werden. Trainingsverantwortlicher ist Andreas Bode, 

Vertretungsregelungen werden in der WhatsApp Gruppe „TT-Training“ bekanntgegeben.  

• Die Anwesenheit der Trainingsteilnehmer ist grundsätzlich zu dokumentieren. Dieses erfolgt über die 

Luca-App oder die WhatsApp Gruppe „TT-Training“. Notwendige QR-Codes sind an den Tischen und 

im Verschlag in der Haselandhalle verfügbar. 

• Maximale Trainingsteilnehmer: dienstags: 18; freitags: 10 (wobei jeweils die letzten beiden 

Anmeldungen zunächst auf der „Wartebank“ Platz nehmen müssen) 

• Trainingszeiten: Dienstags ab 20:00 Uhr und freitags ab 19:15 Uhr.  

• Außer beim Sportbetrieb selbst ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

• Wechsel des Spielpartners / der Spielpartnerin an einem Trainingstag ist möglich.  

• Aufbau: Zu Beginn des Trainings bauen die anwesenden Teilnehmer gemeinsam auf. In den 

Geräteräumen ist dabei in besonderem Maße auf den Abstand zu achten!  

• Abbau: Sofern keine weiteren Begegnungen mehr an einem Tisch folgen, wird dieser von der 

Spielpaarung nach der Reinigung inkl. der Banden abgebaut und weggeräumt. In den Geräteräumen 

ist dabei in besonderem Maße auf den Abstand zu achten! 

 



 

Punktspielorganisation 

• Die Regeln des TTVN werden angewendet. 

• Das Hygienekonzept wird von den einzelnen MannschaftsführerInnen im Vorfeld eines jeden 

Punktspiels der gegnerischen Mannschaft übermittelt bzw. kann auf der Homepage von  

Blau-Weiss Hollage eingesehen werden. 

• Der Zutritt zur Halle bzw. die Teilnahme am Punktspielbetrieb ist nur mit dem geforderten 2G- / 3G-

Nachweis möglich. Die MannschaftsführerInnen der einzelnen Mannschaften lassen sich im Vorfeld 

die entsprechenden Nachweise vorlegen.  

• In den Turnhallen gilt eine Maskenpflicht.  

• Zuschauer sind grundsätzlich zugelassen, auch hier ist die 2G- / 3G-Regel anzuwenden. Die Nachweise 

sind den MannschaftsführerInnen der Heimmannschaft vorzulegen. Sofern kein Sicherheitsabstand 

eingehalten werden kann, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

• Die MannschaftsführerInnen haben dafür zu sorgen, dass auf Anfrage eine lesbare Anwesenheitsliste 

aller beim Punktspiel anwesenden Personen inkl. Telefonnummern vorliegt.  

• Duschen und Umkleiden sind geöffnet  

(maximale Personenanzahl laut Aushang an den Türen beachten!) 

• Es wird Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

 

 


