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Die folgenden Maßnahmen sind von allen Personen, die sich in der Halle aufhalten, unbedingt 

einzuhalten. 

Grundsätzliches 

 Bei typischen COVID 19-Symptomen (Husten, Fieber, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinn) 

zu Hause bleiben und den Arzt konsultieren! 

 Der Zutritt zur Sporthalle ist nur Personen gestattet, die einen Antigen-Schnelltest (24 Std.), 

einen PCR-Test (48 Std.) oder eine Impfbescheinigung (2 Wochen nach letzter Impfung) 

vorweisen können oder die nachweislich  genesen oder Schüler sind. 

 Während der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht, ansonsten ist in der Sporthalle eine 

medizinische- oder FFP2-Maske zu tragen. 

 Während des gesamten Aufenthaltes in der Halle wird ein Abstand von mindestens 1,50 Metern 

zu anderen Personen eingehalten. 

 Pro Hallendrittel wird nur 1 Mannschaftsspiel ausgetragen. Bei 2 gleichzeitigen Spielen sind 

somit 2 Hallendrittel zu verwenden. 

 Die Anwesenheit der Spieler wird anhand der Spielberichtsbögen dokumentiert. Zuschauer bzw. 

Begleitpersonen müssen sich in ein Anwesenheitsformular eintragen, das am Eingang ausgelegt 

ist oder per Luca-App anmelden. 

 Die Duschen und Umkleideräume können genutzt werden. Es muss jedoch ein Mindestabstand 

von 1,5 m eingehalten werden. Pro Mannschaft ist 1 Umkleideraum zu verwenden. Am Eingang 

der Umkleideräume wird ein Blatt mit einer entsprechenden Beschriftung (z.B. Herren 1 

Gastmannschaft) angebracht. Die Belegung ist auf 6 Personen pro Umkleideraum und 4 Personen 

pro Duschbereich begrenzt. 

 Die Toiletten im zentralen unteren Bereich dürfen benutzt werden, jedoch darf sich nur eine 

Person in einem Sanitärraum aufhalten. 

 Zur Sitzgelegenheit werden Stühle mit einem Abstand von 1,5 Metern aufgestellt. 

 Auf der Empore ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten und da es sich um einen Laufweg 

handelt ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Vor dem Spiel 

 Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren oder zu waschen – eine 

Desinfektionsstation ist im Eingangsbereich vorhanden. 

 Vor und nach dem Abbau der Tische und Umrandungen waschen oder desinfizieren sich die 

Betroffenen die Hände. 
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Während dem Spiel 

 Während des gesamten Aufenthaltes in der Halle wird ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 

zu anderen Personen eingehalten. 

 Auf Begrüßungsrituale (Händeschütteln, Abklatschen, …) wird verzichtet. Die Tische werden mit 

Umrandungen abgegrenzt. 

 Bei Seitenwechseln ist auf den Sicherheitsabstand zu achten. 

 Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Schweißes am Tisch 

sind zu unterlassen. Für das Abtrocknen von Schläger und Schweiß ist das mitgebrachte 

Handtuch zu nutzen. 

 Die Betreuer halten Abstand zu den Spielern und Spielerinnen. 

 Die Handtuchboxen werden auf der gegenüberliegenden Seite des Schiedsrichters aufgestellt 

und auch nach einem Seitenwechsel nicht getauscht. 

Nach dem Spiel 

 Nach jedem Mannschaftsspiel werden die Tischoberflächen, Tischsicherungen und die 

Tischkanten gereinigt. 

 Vor und nach dem Abbau der Tische und Umrandungen waschen oder desinfizieren sich die 

betroffenen Personen die Hände. 

Der TTC Birkenfeld behält sich vor, Personen aus der Halle zu weisen, die sich entweder wiederholt 

oder mutwillig nicht an die beschriebenen Maßnahmen bzw. der Vorgaben des Landes und der 

Gemeinde halten. Weiterhin wird das Schutz- und Handlungskonzept bei Bedarf an die jeweils 

aktuellen Vorgaben des Landes, der Gemeinde oder des DTTB angepasst. 

 

Fragen zum Vorgehen oder den Maßnahmen richtet ihr bitte an den Hygienebeauftragten des 

Vereins – Jürgen Haaser (Juegen.Haaser@ttcb.de, 0170 / 91 82 83 0). 

 

Birkenfeld, den 15. September 2021 

Eure Vorstandschaft 


