TSV 1881 Gau-Odernheim e.V. – Abt. Tischtennis
Hygienekonzept Grundschulhalle

Zugangsberechtigung:
Teilnehmende, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur
aufweisen, oder Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, ist das
Betreten der Sportstätten untersagt und die Teilnahme am Training/ Wettkampf nicht
gestattet.
Hygiene- und Distanzregeln:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Beim Betreten der Sportstätten sind die Hände an den bereitgestellten
Desinfektionsstationen zu desinfizieren. Zusätzlich können an den Toiletten
die Hände gewaschen werden.
Körperliche Begrüßungsrituale und Abklatschen sind zu unterlassen.
Einhaltung des Mindestabstandes von 3 m vor, während und nach dem
Training/ Wettkampf.
Eigene Handtücher und eigene Getränkeflaschen sind mitzubringen, essen
verboten!
Während des Trainingsbetriebs muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden. Beim Betreten und Verlassen der Halle und auch bei jeder anderen
Nutzung des Eingangs- und Sanitärbereichs ist ein Mund-Nasen-Schutz zu
tragen.
Die Sportstätte ist nach Beendigung des gebuchten Zeitfensters unverzüglich
und auf direktem Weg zu verlassen.
Eine Zusammenkunft auch vor dem Gelände ist untersagt.
Umkleiden und Duschen bleiben vorerst gesperrt, lediglich die Nutzung der
Toiletten ist gestattet.
Die verpflichtete Person vor Ort ist weisungsbefugt und ihren Aufforderungen
ist Folge zu leisten. Bei Missachtung der Hygiene- und Distanzregeln kann die
verpflichtete Person vor Ort vom Hausrecht Gebrauch machen und ggf.
Personen der Halle verweisen oder diesen den Zutritt verwehren.

Regeln für den Tischtennisbetrieb:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainingsgeräte sollen nach jeder Benutzung sorgfältig desinfiziert werden:
Sowohl Tische als auch Netze und Bälle sind zu desinfizieren.
An jedem Tisch dürfen lediglich zwei Bälle genutzt werden, die diesem Tisch
für die Trainingseinheit zugeordnet bleiben.
Es können maximal 6 Tische gestellt werden.
Die Tische sollten nach Möglichkeit durch die vorhandenen Umrandungen
abgetrennt werden.
Es dürfen sich maximal 30 Personen gleichzeitig in der Halle aufhalten.
Der Verein ist verpflichtet, eine Anwesenheitsliste zu führen und diese jeweils
4 Wochen aufzubewahren. Jeder Trainings- und Wettkampfteilnehmer ist
dazu verpflichtet, die Anwesenheitsliste zu unterschreiben.
Spätestens ein Tag vor der Trainingsteilnahme muss eine Anmeldung
erfolgen. Diese ist inklusive Name, Adresse und Telefonnummer an Moritz
Hahn zu senden.
Hygiene- und Distanzregeln sind einzuhalten!
Hygienebeauftragter gemäß Verordnung
Moritz Hahn (moritz.hahn@tsv1881.de)

