
Hygienekonzept der TSG Eintracht Plankstadt 
 

Wichtiges auf einen Blick: 
 

Neben den vom Badischen Tischtennis Verbandes ausgegebenen Verhaltensregeln zum Wettkampfbetrieb 

vom 21.10.2020, gibt es für die TSG Eintracht Plankstadt ergänzende Richtlinien, an die wir und unsere 

Gäste sich halten müssen. 

 

Zutritts- und Teilnahmeverbot: 

KEINEN Zutritt zur Halle haben Personen, die bereits eine dieser Bedingungen erfüllen: 

- Die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Zutritt in einem Risikogebiet  

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben  

(https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete)  

- Covid-19 infizierte / erkrankte 

- Die sich in Quarantäne befinden  

- Bei typischen Symptomen einer Covid-19 Erkrankung  

- Die Kontakt zu Covid-19 infizierten/erkrankten Personen haben/hatten und seit dem Kontakt noch 

keine 14 Tage vergangen sind 
 

Eingang – Betreten der Halle: 

Bitte die bereithängenden Desinfektionsmittelspender benutzen. 
 

Mund-Nasen-Schutz: 

Außerhalb des aktiven Spiels wird Mund-Nasen-Schutz empfohlen. 
 

Dokumentation-Anmeldung: 

Beim Betreten der Halle ist das beigefügte Formular vollständig auszufüllen. 
 

Umkleide – Duschen: 

4 Personen unter Einhaltung des Abstands von 1,5m erlaubt. Es ist auf eine möglichst kurze 

Aufenthaltsdauer zu achten. Ggf. müssen diese Räumlichkeiten nacheinander genutzt werden. 
 

Personenzahl – Betreuer – Zuschauer: 

Zugelassen ist die Mannschaft plus 1 Betreuer. Zuschauer sind nicht gestattet. 
 

Spielbetrieb: 

Schiedsrichtern wird ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen. 
 

Reinigung – Desinfektion: 

Nach jedem Mannschaftskampf, oder bei Bedarf, erfolgt eine Reinigung der benutzten 

Materialien (Tische, Netze, Zählgeräte, Bälle) 

 
 
 

  

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


 
 
 
 
 
Sonstiges: 

Wir bitten darum Toiletten einzeln und nur mit Mund-Nasen-Schutz zu nutzen! 
 

Bei der Begrüßung und während des Spielablaufes wird darum gebeten, laute Ausrufe und Schreie zu 

unterlassen! 
 

Im Einvernehmen beider Mannschaften kann auf den Einsatz von Zählgeräten verzichtet 

werden. Bei Uneinigkeit gilt die Regelung des gastgebenden Vereins, der die 

Hygienevorschriften und Desinfektion gewährleistet. 

Der Badische Tischtennis-Verband e.V., seine Untergliederungen und die TSG Eintracht Plankstadt 

übernehmen mit diesen Verhaltensregeln keine Verantwortung für eine Ansteckung mit dem 

Coronavirus im Rahmen eines Tischtenniswettkampfs. 

 
Vielen Dank für euer Verständnis und die Einhaltung der lokalen Regelungen. 



Dokumentation-Anmeldung: 
 

 
 

 

Bei der Austragung eines Meisterschafts- oder Pokalspiels ist sicherzustellen, dass von allen anwesenden Spielern beider 
Mannschaften und allen Besuchern der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer 
sowie die Ein- und Ausgangszeit dokumentiert wird, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann 
(Aufbewahrungszeit 30 Tage). Sind die Daten bereits vorhanden und für den Verantwortlichen jederzeit verfügbar (bspw. 
über die Mitgliederdatei), kann auf die erneute Erfassung der Wohnanschrift verzichtet werden. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Verhaltensregeln des BaTTV und des 
gastgebenden Vereins gelesen und zur Kenntnis genommen habe und die Regeln strikt 
beachten werde: 


