
 

 
 
 

Hygienekonzept TTC Grün-Weiß Vanikum 
 
 

Organisatorisches 
 

1. Der Verein benennt mehrere Hygienebeauftragte. Diese sind dafür verantwort-
lich, das Training zu überwachen und die Regeln durchzusetzen. 

2. Die Hygienebeauftragen stellen sicher, dass ein ordnungsgemäßer Aufbau mit 
ausreichend Sicherheitsabstand vorhanden ist. Hierzu werden in der Sporthalle 
am Nettesheimer Weg während eines Trainings maximal 9 Tische aufgestellt, 
die durch Banden abgegrenzt werden, sodass pro Tisch eine eigene Box ent-
steht. Der nötige Abstand wird so gewahrt. 

3. Das Hygienekonzept wird an die Trainingsteilnehmer verteilt. Diese erklären 
schriftlich, dass sie mit dem Hygienekonzept einverstanden sind und auf eige-
nes Risiko am Training teilnehmen. Gibt ein Spieler diese Erklärung nicht ab, 
so kann er am Trainingsbetrieb nicht teilnehmen 

4. Die Teilnehmerzahl pro Trainingseinheit ist auf 18 Spieler begrenzt. Wer an ei-
ner Trainingseinheit teilnehmen möchte, muss sich vorher anmelden. So kann 
eine Kontaktverfolgung ermöglicht werden. Wer sich nicht vorher für eine Trai-
ningseinheit anmeldet, kann nicht am Training teilnehmen.  

5. Die Kontaktdaten der Trainingsteilnehmer werden schriftlich mit Datum und 
Uhrzeit vom Hygienebeauftragten dokumentiert. Die Aufbewahrungsfrist für die 
Kontaktdaten beträgt 4 Wochen. Anschließend werden die Daten vernichtet. 

6. Die Trainingstage (Dienstag und Freitag) werden aufgeteilt werden. So wird es 
jeweils eine Trainingseinheit von 18:00 Uhr bis 19:15 Uhr und von 19:30 Uhr 
bis 20:45 Uhr geben. Überschneidungen zwischen den Trainingsgruppen sollen 
so vermieden werden. 

7. Die Spieler werden darauf hingewiesen, pünktlich zum Training zu kommen. 
Wer zu früh oder zu spät zum Training erscheint, kann die Halle noch nicht/bzw. 
nicht mehr betreten. Der Hygienebeauftragte überwacht dies ebenfalls. 

 
 

Verhaltensregeln während des Trainings 
 

1. Vor dem Betreten der Halle müssen sich alle Trainingsteilnehmer die Hände 
desinfizieren. Desinfektionsmittel wird durch den Verein bereitgestellt. 

2. Um den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten, erfolgt der Eintritt in die Halle 
einzeln. Der Hygienebeauftragte stellt dies sicher. 

3. Es besteht die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bis man 
an seinem Tisch steht und zu spielen beginnt. 



4. Pro Tisch darf nur ein Ball verwendet werden. Der Ball muss vor Beginn des 
Trainingsspiels desinfiziert werden. Sollte der Ball während des Trainings in 
eine andere Box fliegen, ist er ebenfalls zu desinfizieren. 

5. Jeder Spieler bringt seinen eigenen Schläger mit. Dieser darf nicht an andere 
Spieler weitergegeben werden. 

6. Für jede Trainingseinheit wird es nur einen Trainingspartner geben. Es wird 
nicht untereinander gewechselt. Kontakte sollen so minimiert werden. 

7. Keine Handshakes, abklatschen oder Ähnliches. 
8. Keine Doppelspiele, Rundlauf oder Ähnliches. 
9. Der Ball darf nicht angehaucht werden. Ebenso darf die Hand nicht am Tisch 

abgewischt werden. 
10. Wird das Training beendet, muss der Ball desinfiziert und der Tisch gereinigt 

werden. 
11. Umkleiden und Duschen werden nicht genutzt. 
12. Die benutzten Türklinken werden nach dem Abschluss des Trainings durch den 

Hygienebeauftragten desinfiziert. 


