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TTF Oberzeuzheim 1968

Grundsätzlich gelten die Hygiene- und Verhaltenskonzepte des DTTB und HTTV in ihrer jeweils aktu-

ellen Fassung. Derzeit sind dies:

_ COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland (Stand 17.08.2020)

_ Hygiene- und Verhaltensregeln des HTTV für den Wettkampfbetrieb (Stand 25.08.2020)

Bezogen auf unsere Situation vor Ort müssen in Abstimmung mit dem Hallenträger folgende Maßnahmen 

befolgt werden:

1. Ab dem Betreten der Mehrzweckhalle bis zur Aufnahme des TT-Spiels am TT-Tisch herrscht Masken-

pfl icht. Ohne Maske darf die Halle nicht betreten werden. 

2. Die Halle wird durch den Seiteneingang betreten; unmittelbar nach Betreten befi ndet sich ein Desin-

fektionsspender für die Handdesinfektion.

3. Dokumentation aller Personen, die die Halle betreten (Spieler, Zuschauer), in ausgelegten Listen; die 

Listen werden durch den Hygienebeauftragten max. 30 Tage aufbewahrt. Gastmannschaften sollten 

nach Möglichkeit bereits vorgefertigte Anwesenheitslisten mitbringen. Einen entsprechenden Vor-

druck gibt es unter 

https://www.httv.de/media/000/News/2020/August/Anwesenheitsliste_Wettkampf_ausfuellbar.pdf  

Ein Informationszettel über die Verwahrung der Anwesenheitsliste im Sinne des Datenschutzes kam 

auf Wunsch ausgehändigt werden.

4. Maximal drei Personen dürfen sich gleichzeitig in der Umkleidekabine aufhalten; Duschen ist nicht 

möglich, da diese gesperrt sind.

Wir empfehlen dringend, bereits in sportgerechter Kleidung anzureisen und lediglich das Schuhwerk 

vor Ort zu wechseln, so dass die Nutzung der Umkleiden auf das notwendige Minimum reduziert 

werden kann.

5. Max. zwei Wettkampfspiele werden gleichzeitig in der Halle statt fi nden; zu diesem Zweck Aufbau 

von max. vier TT-Tischen getrennt in jeweilige Spielboxen; alle Spieler und / oder Fans befi nden sich 

in einem Mittelgang zwischen den Spielboxen und tragen während der gesamten Anwesenheit in der 

Halle ein Maske.

6. Die Maskenpfl icht gilt auch für Oberschiedsrichter sowie Tischschiedrichter während des Zählens.

7. Es darf kein Doppel gespielt werden.

8. Nach dem Mannschaftskampf werden die TT-Tische und Zählgeräte desinfi ziert.

Darüber hinaus liegt das ausführliche Hygienekonzept unseres Vereins in unserer Halle aus und kann 

dort eingesehen werden.
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