
 Hygienekonzept der TuS Haltern – Tischtennisabteilung für alle Heimspiele 

In der Saison 2020 / 2021 

Stand: 17.09.2020 

 

Diese zusätzliche Hygiene – Verordnungen gelten sowohl für die Sporthalle 1 (Christa-

Hartmann-Halle II), als auch für unsere Sporthalle 2 (Dieter – Hachkemper – Halle). Und 

ergänzen die zurzeit gültigen Corona – Verordnungen des WTTV. 

Wir bitten somit alle Gastmannschaften, sich an die jeweiligen Verordnungen zu halten. 

 

01) Möglichst geschlossen anreisen. Die Sporthallen stehen allen Gästen 40min. vor 

Spielbeginn zu Verfügung. 

02) Der Eintritt in den Sporthallen erfolgt immer durch den Haupteingang. Im Vorraum der 

Sporthallen müssen sich alle Spieler einmal die Hände desinfizieren, dabei ist auch schon ein 

Mund- und Nasenschutz zu tragen. Grundsätzlich gilt für alle Sportler/innen, dass tragen 

eines Mund- und Nasenschutzes während des gesamten Meisterschaftsspiels, bzw. 

Trainingsbetriebes. Ausgenommen davon sind lediglich die Sportler/innen, die aktiv an den 

Tischtennisplatten im Einsatz sind. Auch beim Eintritt in die Sporthallen gilt, dass der 

Mindestabstand von 1,5m gewährleistet wird.  

Grundsätzlich gilt: Wer am Meisterschaftsspielbetrieb, bzw. am Training teilnimmt, 

unterliegt diesen Regelungen. Sollte sich ein /e Sportler/in nicht an die diesbezüglich 

beschlossenen Bestimmungen halten, so kann er jeweiligen Wettkampf /Training nicht 

teilnehmen. 

03) In den Umkleideräumen und Duschen gilt ebenfalls der Mindestabstand von 1,5m. Im 

Duschbereich sollen nicht mehr als 2 Spieler gleichzeitig duschen (Mindestabstand) 

04)  Gleichzeitig muss sich jeder Spieler/innen,  in einer Kontaktdatenliste eintragen. Diese 

dient einer eventuellen Rückverfolgung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur der 

sich vollumfänglich (inkl. Unterschrift) und korrekt in die Anwesenheitsliste einträgt, auch 

am Meisterschaftsspiel teilnehmen darf. 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 

05) Zuschauer können aus Platzgründen in beiden Sporthallen nicht zugelassen werden. 

06) Im gesamten Hallenbereich gilt ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5m. Dieses gilt auch 

für Spieler die nicht am aktiven Spielbetrieb teilnehmen. 

07) Der Schiedsrichter nimmt einen ausreichenden Abstand zum Tisch (mindestens 1,5m) 

Auch er trägt während seines Einsatzes einen Mund- und Nasenschutz.  

08) Nach Spielende verlassen die Spieler über den Nebeneingang (Notausgang) wieder die 

Halle. 



09) Draußen kann unter Einhaltung des nötigen Abstandes auch dann noch ein 

„gemeinsames Bier“ getrunken werden. 

Haltern, den 17.09.2020 

TuS Haltern - Tischtennisabteilung 

 

 

  

  

 

 

  

 

 
 


