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Abstands- und Hygienemaßnahmen

Präambel:

Diese Regeln basieren auf der Ersatzverkündung der Landesverordnung
zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes
Schleswig-Holstein mit Wirkung vom 08.06.2020 in Kombination mit dem
Covid-19-Schutz- und Handlungskonzept des Deutschen TischtennisBundes (DTTB) in der Fassung vom 26.05.2020 sowie der dazu durch den
Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein (TTVSH) am 14.06.2020
veröffentlichten Handlungsempfehlungen.
Sie gelten für den Tischtennissport in den von der Gemeinde Schönkirchen
sowie der TSG Concordia Schönkirchen v. 1911 e.V. zur Nutzung
freigegebenen Hallen, namentlich Albert-Zimprich-Halle, Ferdinand-GeestHalle sowie Aula der Schule im Augustental.

Zutritt zur Halle:

Beim Betreten und Verlassen der Halle ist auf den Mindestabstand
von 1,5 m zu achten.
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sporthalle aufhalten.
Wer Symptome für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber,
Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall
oder Übelkeit aufweist, darf die Sporthalle nicht betreten und sollte
telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren. Ausnahmen
sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma
zulässig.
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die
erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. Der Deutsche TischtennisBund empfiehlt allen Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe
angehören, nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin an
Training oder Wettkampf teilzunehmen.
Die Sporthalle darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als
Trainer*innen oder Spieler*innen am Training beteiligt sind.
Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle jedoch
wieder verlassen, sobald die Kinder dem Trainer übergeben wurden.
Während des Trainings dürfen sich Eltern oder andere Begleitpersonen
nicht in der Sporthalle aufhalten.

Allg. Organisation:

Die Hygiene- und Abstandsregeln sind in der Sporthalle auszuhängen.
Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion
sind die Namen der anwesenden Personen zu dokumentieren.
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Tischtennis-Training in Gruppen mit bis zu zehn Personen inklusive
Trainerinnen bzw. Trainern ist ohne Einhalten der Abstandsregeln möglich.
Dabei dürfen sowohl Doppel und Rundlauf gespielt als auch
Balleimertraining (mit bis zu maximal neun Spielerinnen bzw. Spielern)
durchgeführt werden. Der Seitenwechsel ist erlaubt. Eine Rotation der
Trainings- bzw. Spielpartnerinnen und -partner ist während des Trainings
erlaubt. In einer Sporthalle können mehrere Zehner-Gruppen ohne
Einhalten der Abstandsregeln trainieren sofern die Sporthalle deutlich
sichtbar in verschiedene Bereiche, z. B. durch Tischumrandungen, geteilt
werden kann.
Unabhängig von der Trainingsgruppengröße müssen weiterhin die im Covid19-Schutz- und Handlungskonzept des DTTB in der Fassung vom
26.05.2020 sowie die in diesen Abstands- und Hygienevorschriften
festgehaltenen Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Diese sind
insbesondere:

Hygienemaßnahmen:

●

Die Tische sind so aufzustellen, dass zwischen zwei Tischen seitlich
ein Mindestabstand von 5 m gewährleistet ist. Werden Tische
hintereinander aufgestellt, so muss der Mindestabstand 10 m
betragen.

●

Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere
Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten.

●

Während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen einzuhalten.

●

Nur für Trainingsgruppen > 10 Personen:
Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen
grundsätzlich außerhalb der Abgrenzungen und führen keine
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch.
Kann der Abstand ausnahmsweise (z. B. Verletzung eines
Spielers/einer Spielerin) nicht eingehalten werden, tragen
Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen einen Mund-Nase-Schutz.

Trainer*innen und Spieler*innen waschen sich vor und nach dem Aufbau
der Tischtennistische und Abtrennungen die Hände. Nach jeder
Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die
Tischkanten zu reinigen.
Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des
Handschweißes am Tisch sind zu unterlassen.
Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt, d. h. die Spieler*innen
und Trainer*innen kommen bereits umgezogen in die Sporthalle. Die
Hallenschuhe werden im Vorraum der Halle angezogen.
Sofern die Toiletten und Waschbecken seitens des Hallen-Betreibers bzw.
des Vereins zur Nutzung freigegeben werden, darf sich jeweils nur eine
Person in den Sanitärräumen aufhalten.
Je Tisch sind maximal zwei Tischtennisbälle zu benutzen. Die Bälle sind
regelmäßig während des Gebrauchs und nach Beendigung des Trainings
zu desinfizieren.
Tischtennisbälle, die von einem benachbarten Tisch herüberrollen, sind mit
dem Fuß oder dem Schläger zurückzuspielen, ohne sie mit den Händen zu
berühren.

