
 
Hygienekonzept der Tischtennis-Sparte  
 
 

Die Gesundheit unserer Sportler/innen, wie die aller Menschen, hat absolute 

Priorität. Daher werden diese Informationen zum Wiedereinstieg in das 

Tischtennis-Training an die Mitglieder mit der dringenden Bitte um Beachtung 

weitergeleitet und an einer geeigneten Stelle in der Sporthalle ausgehängt. 

Vereinsseitig wird geklärt wie neben der Beachtung aller Hygiene- und 

Abstandsregelungen Personen der sogenannten Risikogruppe besonders 

geschützt werden können. Zur Risikogruppe gehören laut Robert Koch-Institut 

(RKI) Personen, die älter als 50 Jahre sind und/oder Vorerkrankungen wie 

beispielsweise Herz-/Kreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen der 

Atemwege, der Leber und/oder der Niere sowie Krebserkrankungen vorweisen. 

Für das Nachwuchstraining: Trainer/innen und Betreuer/innen werden wir vor 

und nach dem Training verstärkt darauf achten, dass die Maßnahmen bereits mit 

Ankommen an (nicht bloß in) der Sporthalle greifen. Vor der Halle (beispielsweise 

Begrüßung am Eingang) müssen die allgemein gültigen Abstandsregelungen 

eingehalten werden. Umkleideräume sind gesperrt. Kinder- und Jugendliche 

müssen regelmäßig, vielleicht sogar bei jeder Trainingseinheit, an ihre 

Verantwortung gegenüber Mitmenschen erinnert werden. 

Sportler/innen, die für sich entschieden haben, dass das Risiko derzeit noch zu 

hoch ist, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen, erfahren hierdurch keinerlei 

Nachteile. Der Sport hat auch eine nicht unerhebliche soziale Verantwortung. 

Vereins- und Mannschaftskameraden sollten sich immer, vor allem aber in 

Krisenzeiten, gegenseitig unterstützen. Dies schließt auch ein, persönliche 

Entscheidungen zu respektieren. 

 
 

1) Das Training für Erwachsene ab 18 Jahren findet dienstags und freitags von 

19:00 Uhr bis 21:30 Uhr statt. 

2) Das Nachwuchstraining findet freitags von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr statt, das 

Jugendtraining am Dienstagabend fällt vorerst aus. 

3) Für minderjährigen Spieler(inne)n wird das schriftliche Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten eingeholt. Diesen wird die getroffenen Maßnahmen 

mitgeteilt und sie müssen bestätigen, dass sie diese für ausreichend halten. 

4) Das Betreten der Sporthallen sowie der Tischaufbau finden mit einem 

gängigen Mund-/Nasenschutz und Handschuhen statt.  

5) Trainer/innen, die zur Risikogruppe gehören, werden nicht eingesetzt; auch 



alle anderen Trainer/innen werden sich der erhöhten Anforderungen in der 

Aufsichtspflicht etc. bewusst. 

6) Die Spieler/innen betreten die Sporthalle mit ausreichendem Abstand zu 

anderen Personen → KEINE Gruppenbildung vor oder in der Sporthalle! 

7) Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zur Sporthalle nicht gestattet.  

8) Die Umkleidekabinen sind vor, während und nach dem Training gesperrt und 

dürfen nicht betreten werden. Die Spieler/innen ziehen sich somit vor und nach 

dem Training zu Hause um.  

9) Getränke und ggf. Handtücher sind von zu Hause mitzubringen. 

10) Es wird bei jedem Training eine Anwesenheitsliste der Trainingsgruppe geführt, 

um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. 

11) Bei einem Einzeltraining darf der/die Trainer*in mit dem/der Spieler*in 

Balleimertraining machen. Dabei ist in jedem Fall ein Abstand von 1,5 Metern 

zwischen Trainer*in und Spieler*in durchgängig einzuhalten. Der/Die Spieler*in 

fasst die Bälle nicht an, die Bälle werden mit einem Netz gesammelt. Diese 

Spielbox wird so abgetrennt, dass die Bälle innerhalb der Spielbox verbleiben. 

12) Es werden bei jedem Training nur 9 Tische aufgebaut, die allesamt als Box 

aufgebaut, also eingegrenzt werden müssen. Somit können max. 18 

Spieler/innen zeitgleich trainieren. 

13) Spiel am Tisch: Es muss ein Abstand von mindestens 1,5 m zum 

Gegner/Partner eingehalten  

14) Weitere, anwesende Spieler/innen warten in einer extra eingerichteten Pausen-

/ Ruhezone auf möglich freiwerdende Tische. Es darf sich nicht mit mehr als 2 

Personen auf eine Bank gesetzt werden. 

15) Das Spielen ist nur mit einem eigenen, mitgebrachten Schläger erlaubt. 

Leihschläger werden vorerst nicht ausgehändigt. 

16) Jede Trainingspaarung nutzt max. 2 Bälle für das Training. 

17) Es darf immer nur im Modus “1 gegen 1”, also Einzel gespielt werden. Doppel 

und Rundlauf sind vorübergehend nicht erlaubt. 

18) Händeschütteln oder Abklatschen sind verboten. 

19) Mund-Nasen-Schutz muss während des Trainings NICHT getragen werden. 

20) Die Tischtennissparte stellt ausreichend Desinfektionsmittel für Hände und 

Spielutensilien bereit.  



21) Nach Beendigung des Trainingsbetriebes um 21:30 Uhr sind alle 

Spielmaterialien wie Tische und Bälle zu desinfizieren/ reinigen. 

22) Die Tischtennissparte ernennt sog. Hygienebeauftragte, die für die Einhaltung 

der Regeln/ Vorschriften zuständig sind.  



Die sechs wichtigsten Regeln für die Vereinsmitglieder haben wir hier 

zusammengefasst: Diese in der Halle aufgehängt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ggf. Mund-/Nasenschutz tragen 
(auch beim Tischauf- und -abbau) 

Umkleide- und Waschräume 

gesperrt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schläger, Bälle und Tische 

ebenfalls desinfizieren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doppelspiele verboten! 

Kein 

Roboter- 

/Balleimer- 

Training! 

 

Training in Einzelboxen 


