Covid 19-Schutz- und Handlungskonzept für den Wettkampfbetrieb
des TTV Lage (Stand:09.09.2020)

Für die Minderjährigen: Es ist einmalig eine unterschriebene Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten mitzubringen oder vorab
zuzuschicken.

Für die Erwachsenen:

Das Betreten der Halle ist erst möglich, wenn das
Jugendtraining beendet ist.

Nachfolgend beschlossene Hygienemaßnahmen für den Wettkampfbetrieb:

•

Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten. (das gilt auch beim Ein- und
Ausgang, sowie in den Spielpausen)

•

Beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren oder
zu waschen und ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Eine Tragepflicht besteht
auch beim Auf-und Abbau der Tische, sowie bei Toilettengängen und in den
Umkleiden.

•

Bei längeren Pausen und als Zähler wird dringend empfohlen ein MundNasenschutz zu tragen

•

Nicht aktiv am Sport teilnehmende Personen müssen durchgehend einen
Mund-Nasenschutz tragen. (Zuschauer, Betreuer, Eltern)

•

Die maximale Teilnehmerzahl ist derzeit auf 25 Personen in den Einfachsporthallen
beschränkt.

•

Unter Vorbehalt: Die Umkleideräume und Duschen können unter Wahrung des
Mindestabstands genutzt werden, die Hausmeister können jederzeit eine
Nutzung untersagen, hier ist es von Halle zu Halle unterschiedlich:
TH Ehrentrup Umkleiden und Duschen möglich
TH Massbruch Umkleiden möglich, Duschen möglich
TH Werreanger II Umkleiden möglich, Duschräume geschlossen
TH Pottenhausen Umkleiden und Duschen möglich

•

Vor dem Tischabbau sind die Oberflächen und Ränder, sowie die genutzten
Bälle und Zählgeräte und aufgestellten Umrandungen zu reinigen (obere
30cm), Reinigungsmittel sind in allen Hallen vorhanden.

•

Es spielen immer nur zwei Personen an einem Tisch, Doppel/Mixed oder
andere Konstellationen sind verboten.

•

Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Halle aufhalten. Wer Symptome für
akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des
Geruchs- und Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige
Halle nicht betreten. Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten
Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig oder es liegt ein aktueller negativer
Coronatest vor (nicht älter als 14 Tage.

•

Jeder Sportler nimmt eigenverantwortlich am Spielbetrieb teil.

•

Jede Person, insbesondere Covid-19 Risikogruppen, müssen die erforderliche
Risikoabwägung selbst treffen um am Training und Wettkampf teilzunehmen.

•

Um eine Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion
zu gewährleisten müssen sich alle anwesenden Personen in die ausgelegte
Liste eintragen (Name, Anschrift, Telefonnummer). Aus Datenschutzgründen ist
dabei wie folgt vorzugehen: Vereinsmitglieder tragen sich in die Liste ohne
Adressangaben, aber mit Unterschrift, ein. Gastmannschaften bringen am besten
eine ausgefüllte Liste mit Namen sowie Adressdaten mit zum Spiel. Alle anderen
Personen müssen sich jeweils einzeln auf einem separaten Blatt eintragen.
Vorlagen für Listen und Einzeleinträge finden sich im Anhang zu diesem Schreiben

•

Ein entsprechendes Formular ist zum Download auf der Internetseite www.ttvlage.de eingestellt

•

Die Mannschaftsführer sind dafür verantwortlich diese Listen aufzubewahren
und ein Foto/Scan an: ttvlage@gmx.de zu schicken.

Wichtig für die Durchführung des Spielbetriebs:
•

Es gibt zur Zeit keine Beschränkungen bei der Nutzung eines PKW zur An- und
Abreise bei Mannschaftskämpfen. Wir empfehlen dringend, dass in den
Fahrzeugen alle Mitfahrer (außer dem Fahrer!) einen Mund-/Nasenschutz tragen.

•

Alle Spieler müssen Gelegenheit haben, sich auf einer Sitzgelegenheit mit 1,5m

Abstand zum Nachbarn aufzuhalten.
•

Das Spiellokal ist ständig gut zu lüften.

•

Es muss in Spielboxen gespielt werden.

•

Auf Händeschütteln/Abklatschen/Umarmung wird verzichtet, ebenso auf das
Abwischen des Schweißes auf dem Tisch.

•

Jeder Spieler nutzt sein eigenes Handtuch sowie seine eigene Trinkflasche.

•

Der Schiedsrichter nimmt einen ausreichenden Abstand zum Tisch ein (1,5m), das
Tragen eines Mund-Nasenschutz wird empfohlen.

•

Jeder Spieler, der nicht aktiv am Spielgeschehen teilnimmt, hält grundsätzlich einen
Abstand von 1,5m zur nächsten Person ein. Es wird empfohlen einen MundNasenschutz zu tragen

•

Der Seitenwechsel erfolgt immer auf der linken Seite des Tisches (Uhrzeigersinn).

•

Bei Wechsel der Tischbelegung ist jeweils eine kurze Pause einzulegen, um einen
Kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen.

•

Der Spielball wird nach jedem Spiel mit einem feuchten Tuch gereinigt.

•

Geselliges Zusammensein nach dem Mannschaftskampf ist in der Sporthalle
untersagt.
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