
Ergänzung zum Hygienekonzept 
der  DJK  TT  Ottweiler  für  die  Wiederaufnahme  des  Spielbetriebs Tischtennis  in  der 
Schulturnhalle Lehbesch Ottweiler

➢ Die Mannschaftsführer sollten die Gastmannschaften vor Anreise kontaktieren (am besten 
per Email) und auf die wichtigsten Punkte (Treffen vor der Halle, Klingeln, Maskenpflicht, 
kein Duschen, keine Umkleide) hinweisen.

➢ Aufbau: Jede Heimmannschaft baut 2 Tische mit durch Banden getrennten Boxen auf, auch 
hierbei sind Masken zu tragen. 

➢ Die  Gastmannschaft  sollte  sich  vor  der  Halle  sammeln  und  wird  dann  vom 
Mannschaftsführer  kurz  über  die  Gegebenheiten  informiert  und  dann  (am bestem nach 
Klingelzeichen) in die Halle gelassen

➢ Ab diesem Zeitpunkt ist der Zugang zu Halle offen. 

➢ Weiterhin hat jeder, der die Halle betritt, sich die Hände zu desinfizieren.

➢ Duschen und Umkleiden bleiben weiterhin geschlossen, da dort die Abstandsregeln nicht 
eingehalten werden können.  Die Toiletten  sind offen,  dürfen aber  jeweils  nur  von einer 
Person betreten werden. 

➢ Es herrscht  in  der  ganzen Halle  Maskenpflicht,  außer  bei  den Spielern,  die  sich in  den 
Boxen aufhalten.  Jeder darf natürlich die Halle verlassen und sich dann im Freien ohne 
Mundschutz aufhalten.

➢ Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft weist jedem Spieler seinen Sitzplatz zu (dazu 
werden die bereit gestellten Stapelstühle verwendet).  Diese Stühle sind in Abständen von 
1,5m aufzustellen, nur auf diesem Platz darf der Spieler die Maske evtl. zum Trinken oder 
Essen abnehmen, d. h. Getränke dürfen nur in der Box bei Spielpausen oder sitzend auf 
einem dieser Plätze zu sich genommen werden. 

➢ Vor  dem  Eintritt  und  vor  dem  Verlassen  der  Boxen  hat  sich  jeder  Spieler  und  der 
Schiedsrichter die Hände zu desinfizieren. 

➢ Nach jedem Spiel werden  zudem die Bälle vom Schiedsrichter desinfiziert und die Tische 
vom Heimverein gereinigt.

➢ Handtücher und Getränke sind in den Spielboxen in die dazu bereit  gestellten Körbe zu 
legen. Diese Körbe sind nach jedem Spiel zu desinfizieren. 
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➢ In Absprache mit den Gegnern kann auf den Seitenwechsel zwischen den Sätzen verzichtet 
werden,  ansonsten  erfolgt  der  Seitenwechsel  unter  Einhaltung  der  Abstandsregel  im 
Uhrzeigersinn. 

➢ Den Spielern ist es freigestellt auch während des Aufenthaltes in der Box (Einzel, Doppel, 
Schiedsrichter)  Mundschutz zu tragen. Insbesondere während des Doppels erscheint dies 
sinnvoll. 

➢ Jede  Person,  die  nicht  auf  dem  Spielberichtsbogen  steht  (Angehörige,  Fahrer,  Trainer, 
Zuschauer) hat sich in eine entsprechende Nachverfolgungsliste einzutragen, diese ist im 
Schrank aufzubewahren und wird vom 1. Vorsitzenden der DJK TT Ottweiler archiviert. 

➢ Nach  Beendigung  des  Spiels  sollte  die  Halle  zügig  verlassen  werden;  ein  Spielen  zu 
Trainingszwecken  ist  am Spieltag  nicht  zulässig.  Beim Abbau der  Spielmaterialien  sind 
diese zu desinfizieren. 

➢ Während des Spiels und vor allem während des Auf- und Abbaus ist die Halle so gut es geht 
durchzulüften.

Verantwortlich  für  die  Durchsetzung  dieser  Vorgaben  ist  der  jeweilige  Mannschaftsführer  der 
Heimmannschaft als Hygienebeauftrager der DJK TT Ottweiler. Bei Zuwiderhandlungen übt dieser 
das Hausrecht aus und ordnet notfalls einen Platzverweis an. 

Für  die  DJK  TT  Ottweiler  steht  die  Gesundheit  und  Sicherheit  der  SpielerInnen  und  der 
Hallenbesucher  über  jeglichem  Wettkampfgedanken,  d.  h.  sollte  die  Durchsetzung  der  o.g. 
Vorgaben nicht anders möglich sein, wird das Spiel umgehend abgebrochen und die Halle geräumt.

Für den Vorstand

Klaus Scheib
(1. Vorsitzender) 


