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a) Beim Betreten der Halle tragen sich bitte alle in die Anwesenheitsliste ein (mit 

Namen und Telefonnummer/Adresse) und bestätigen mit Ihrer Unterschrift auch, 

dass sie das Hygienekonzept gelesen und verstanden haben, dass sie keine Covid19 

typischen Symptome haben, keinen Kontakt zu Personen mit Covid19- Infektion in 

der letzten Zeit hatten und sich in den letzten Tagen nicht in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben. Am Eingang und Ausgang der Halle gehen die Spieler/innen an 

einer Handdesinfektionsstation vorbei und Nutzen diese, alternatives 

Händewaschen im WC ist auch möglich. Dabei ist immer auf genügend Abstand zu 

achten. 

b) Bei den Veranstaltungen gilt in der Halle eine generelle Maskenpflicht für alle 

Spieler, Betreuer und Zuschauer, sowie die Abstandsregel von 1,5 Meter zu anderen 

Personen. Ausnahme ist für die Dauer des Spiels in der Spielbox und am den 

vorgesehenen Sitzplätzen. Dennoch empfehlen wir auch auf den Sitzplätzen das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Beim Gang auf die Toilette o. ä. ist die Maske 

aufzusetzen und die Hände sind jeweils zu desinfizieren/waschen. Die WC-Anlagen 

werden von mehreren Gruppen genutzt.  

c) Wenn ein oder mehrere Spiele /Wettkämpfe mit Auswärtsmannschaften in der 

Halle stattfinden wird die Halle in erforderlich viele Gruppen aufgeteilt/getrennt. 

Dabei kann auch eine Gruppe ein zeitlich paralleles Training sein. Die Trennung wird 

mit Umrandungen gekennzeichnet. Wege werden in der Halle vorgegeben und ggf 

kenntlich gemacht und wir bitten um Einhaltung, siehe auch Skizze unten. 

d) Bei Jugendspielen sind maximal 4 Zuschauer/innen zulässig pro Team (zusätzlich 

zu den Spielern/innen und dem Betreuer/in) und bei Erwachsenenspielen maximal 

zwölf pro Team. Die Stühle, mit den entsprechenden Abständen, für die 

Sportler/Betreuer und Zuschauer bitte an Ihren aufgestellten Positionen lassen. 

Ebenso wie etwaige Hütchen auf Sitzbänken zur Markierung von Sitzpositionen.  

e) Die jeweiligen Mannschaftsführer der Teams sind für Ihre Teams verantwortlich. 

f) Die Umkleiden/Duschen dürfen wieder von maximal 6 Personen gleichzeitig 

genutzt werden, auf die Einhaltung des Mindestabstands ist dabei zu achten. Jedoch 



würden wir es begrüßen, wenn alle Spieler/innen die es einrichten können schon in 

Sportkleidung vorbereitet in die Halle kommen, so dass nur noch ein Schuhwechsel 

notwendig ist. Soweit möglich werden für die verschiedenen Teams unterschiedliche 

Umkleiden und Duschen angeboten. Die Taschen bitte im Halleninnraum zu den 

jeweiligen Gruppen/Bänken stellen. 

 

Skizze Grundriss mit Aufbau und Laufwegen: 

 

 

g) Die Teilnahme am Wettkampf und beim Zuschauen findet auf eigene Gefahr statt. 

SV Sillenbuch Abt. Tischtennis haftet nicht für Material oder Personenschäden. 

 

22.9.2020 Stuttgart   

                            Siegfried Schweiß Hygiene-Beauftragter TT-Abteilung SV Sillenbuch 


