
Grundlagen für das Hygienekonzept bilden: 

• ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO (Anlage 1 – benannt als Anlage 2) 

• Covid 19-Schutz- und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland (Anlage 2) 

• zurück auf den Platz Leitfaden für Vereine (Anlage 3) 

• LSB-Handlungsempfehlungen für die Wiederaufnahme des Vereinssports in Thüringen (Anlage 4) 
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1. Organisation und allgemein gültige Richtlinien zum Turnhallensport 
 

1.1 Verantwortliche Person 

Hygienebeauftragter SV Frauenprießnitz: 

Andre Dörfer, Ernst-Thälmann-Str. 2, 07774 Frauenprießnitz-Tel.: 0173/5644738 

Ansprechpartner für das Infektionsschutzkonzept: 

Günter Wegel, Döbritschher Str. 31, 07774 Dornburg/Camburg-Tel.: 0176/34577565 

1.2 Angaben zur genutzten Raumgröße in Gebäuden 

• Turnhalle: Karl-Marx-Str. 4A, 07774 Frauenprießnitz (Maske tragen beim Eintritt in die Anlage - 

enger Gang) 

• die Raumgröße entspricht den Vorgaben des DTTB und der LSB Handlungsempfehlung. 

• ein Aufenthalt von mehr als 15 Personen gleichzeitig ist nicht gestattet 

• es spielen max. 8 Personen an 4 Tischtennisplatten gleichzeitig, falls mehr Personen da sind gibt es 

ein geordnetes Rotationssystem mit Wartezeiten 

1.3 Angaben zur begehbaren Grundstücksfläche unter freiem Himmel 

• die Erwärmung findet außerhalb der Halle statt – hiebei bietet sich viel Raum und alle Vorgaben 

können eingehalten werden 

1.4 Angaben zur raumlufttechnischen Ausstattung 

• die Turnhalle verfügt über 5 großflächige Fenster mit naheliegender Turnhalleneingangstür sowie 

Deckenschlitzen, mit denen eine Durchlüftung (Durchzug) stattfinden wird 

1.5 Allgemeine Angaben zu folgenden Maßnahmen 

• es findet während des Spielbetriebes und im Anschluss die in Punkt 3 benannte Durchlüftung statt 

• Publikumsverkehr wird unterbunden: Die Halle darf nur von Spielern, Trainern und 

Verantwortlichen betreten werden. Die Eltern lassen ihr Kind allein in die Turnhalle eintreten. Die 

Kinder tragen beim Hineingehen eine Maske und dürfen diese absetzen nachdem sie an dem mit 

Abstand markierten Platz sitzen 

• der Verzehr von Speisen ist nicht gestattet 

• Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach den §§ 3 und 4 ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO 

wird mit dem Hygienekonzept sichergestellt 

1.6 Basisregeln 

• Personen mit Husten, Fieber (>37,9°C), Atemnot, Erkältungssymptomen oder Erkältungssymptomen 

im Bekanntenkreis (mit Kontakt) müssen zu Hause bleiben 

• treten o.g. Symptome (oder ähnliche) auf ergeht eine Meldung an den Trainer und das betroffene 

Kind muss dem Training fern bleiben 

• keine körperlichen Begrüßungsrituale, kein essen in der Turnhalle 

• Abstände zwischen Personen >2m 



2. Sportartspezifische Hinweise gem. Covid 19-Schutz- und Handlungskonzept für 

den Tischtennissport in Deutschland  

(Anlage 2) 

2.1 Abteilung Tischtennis 

2.1.1 Organisation 

• es spielen nie mehr als 2 Personen am Tisch, es ist immer nur eine Person an einer Tischseite 

• die Bänke sind mit Abklebeband versehen, um in der Spielpause die Mindestabstände einzuhalten 

• Trainingspartner sind durch die natürliche Tischlänge von 2,74m automatisch getrennt 

• Regelungen für den Zutritt sind an der Eingangstür sichtbar gekennzeichnet 

• Tische werden sichtbar voneinander getrennt 

• zwischen den Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen 

kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen 

• die Sporttasche wird auf das umrandete Sitzplatzfeld gelegt, in der Pause kann diese 

herunter genommen und vor die Füße gelegt werden 

• nach jeder Trainingseinheit werden Tische und Tischkanten gereinigt 

2.1.2 Ablauf des Spiels 

• ausschließlich kontaktlose Begrüßungsrituale (Kopfnicken oder verbal) 

• Seitenwechsel wird weitestgehend vermieden, wenn er durchgeführt wird nur im Uhrzeigersinn 

• während der Spielpausen ist der Mindestabstand einzuhalten – hierfür befinden sich 

Sitzmarkierungen auf den jeweiligen Plätzen 

• Trainer und Betreuer stehen grundsätzlich außerhalb, Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit 

Kontakt finden nicht statt 

• bei Verletzungen des Spielers kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, der Trainer trägt 

dafür einen Mund-Nasen-Schutz 

• die Spieler bringen jeweils ihren eigenen Ball mit, welcher nur von der innehabenden Person 

angefasst wird 

• fremde Bälle werden mit dem Fuß zum Mitspieler gespielt 

• alternativ können die Bälle regelmäßig gereinigt werden 

2.1.3 Hinweise für das Einzeltraining 

• die in Kapitel 1 stehenden Regeln bilden ebenso den Grundstein für das Einzeltraining 

• Abweichungen sind vorhanden: Nur der Trainer fasst die Spielbälle an (bspw. beim 

Balleimertraining) 

• die Bälle werden beim Balleimertraining in ein Netz gespielt 

• neben das Auffangnetz gespielte Bälle werden kontaktlos mit einem vorher desinfizierten Ballrohr 

aufgehoben und kontaktlos in den Eimer gelegt 

• dabei haben Spieler und Trainer ein eigenes Ballrohr 

  



2.1.4 Hygienemaßnahmen in der Praxis 

• Trainer und Spieler waschen sich vor und nach dem Aufbau der Tischtennisplatten und -utensilien 

die Hände 

• nach jeder Trainingseinheit werden die Tischsicherungen sowie die Tischkante gereinigt 

• eine Belüftung mittels Durchzug und der zu öffnenden Fenster wird gewährleistet 

• Umkleideräume werden nicht genutzt – die Spieler erscheinen in Sportkleidung 

• es darf jeweils nur eine Person die sanitären Räume nutzen – es sei denn es geht eine im selben 

Haushalt lebende Person mit (bspw. Schwester oder Bruder). Nach Benutzung der Sanitäranlage ist 

eine Desinfektion der Hände erforderlich. Ausreichend Flüssigseife mit Spendern, 

Papierhandtüchern sind bereitgestellt 

• die sanitären Räume sind regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren 

• Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel stehen für alle Bereiche zur Verfügung 

• im Anschluss an das Training werden Kontaktflächen (Türklinken etc.) desinfiziert 

2.1.5 Nachverfolgung 

• Namen der anwesenden Personen werden im Protokoll gelistet. Ein Anwesenheitsprotokoll wird dem 

Vorstand innerhalb von 24h via E-Mail übermittelt 

• die Protokolle werden vom Trainer gesondert abgeheftet 

gezeichnet: Vorstand SV Frauenprießnitz 


