
Hygienekonzept für den Tischtennis  

Trainings- und Spielbetrieb bei Blau-Weiss Hollage 

-Nachwuchs-Bereich- 

 

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: 

Grundsätzliche Regeln 

 Hygienebeauftragter der Tischtennisabteilung: Andreas Bode.  

 Am Training teilnehmen darf nur, wer sich gesundheitlich fit fühlt und keine Krankheitssymptome aufweist. 

 Wichtigster Grundsatz: mind. 2 m Abstand halten! 

Trainingsorganisation 

 Es können maximal 8 Personen gleichzeitig in einem Hallendrittel trainieren. Daher haben wir die 

Trainingsgruppen neu eingeteilt. Für jede Trainingsgruppe wird eine WhatsApp Gruppe erstellt, in der sich die 

SpielerInnen fest für ein Training an- oder abmelden müssen. 

 Umkleideräume (mit Mund-Nase-Schutz, sofern der Sicherheitsabstand nicht gewährleistet ist) und Duschen 

können genutzt werden. Geräteräume und der Tischtennisraum dürfen nur von den TrainernInnen betreten 

werden. 

 Beim Betreten und Verlassen der Halle müssen sich die Hände gewaschen werden.  

 Der Tischaufbau und -abbau wird von den Trainern mit Mund-Nase-Schutz durchgeführt. 

 Von jedem Training wird eine Anwesenheitsliste geführt.  

 Die Halle darf nur mit Maske betreten werden. Die Maske wird erst abgesetzt, wenn man für die erste 

Spielpaarung eingeteilt wurde. 

 Die Halle betreten darf nur, wer aktiver SpielerIn / TrainerIn ist. Eltern dürfen ihre Kinder dem Trainer / der 

Trainerin übergeben, müssen die Halle dann aber wieder verlassen. 

Spielablauf beim Training 

 Kein Händeschütteln, Abklatschen oder sonstiger Kontakt ist erlaubt!  

 Auch sonstige Handlungen wie das Anhauchen des Balles oder das Abwischen des Handschweißes am Tisch 

sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu 

nutzen. 

 Pro Tisch wird mit max. 10 Bällen gespielt. Bälle von Nachbartischen werden nicht angefasst, sondern ohne 

Berührung mit der Hand mit Schläger / Fuß zurückgespielt. 

 Die SpielerInnen bleiben auf ihrer Tischseite. Es wird ohne Seitenwechsel gespielt. 

 Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten sowie die 

Bälle zu reinigen. 

Spielablauf beim Punktspiel 

 Alle Beteiligten eines Spiels tragen sich in die bei den Mannschaftsführern vorliegenden Listen ein. 

 Das Tragen von Masken, auch für nicht spielende Personen, wird empfohlen. Sofern der Sicherheitsabstand 

nicht dauerhaft eingehalten werden kann, wird es vorgeschrieben. Der Auf- und Abbau findet ebenfalls mit 

einem Mund-Nase-Schutz statt, sofern der Mindestabstand nicht gewährleistet ist.  

 Zuschauer halten sich bei den Freitags-Spielen auf den Tribünen auf.  

 Heim- und Gastspieler sollen sich in den Spielpausen jeweils im eigenen Sitzbereich aufhalten.  

 Spielbälle, Tische und weitere benutzte Materialien werden nach jedem Spiel gereinigt. 


