
    
   
 
 

Corona-Hygiene-Schutzkonzept zur Wiederaufnahme des 

Tischtennis-Sportbetriebs in der Bästenhardt-Turnhalle 

(Stand 01.07.2020) 

 

Das nachfolgend aufgeführte Konzept zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs ist 
eine Konkretisierung der Vorgaben des Landes Baden-Württemberg gemäß der 
Corona-Verordnung vom 23.06.2020. 

Die Erlaubnis für die Nutzung der Sporthallen der Stadt Mössingen unter Einhaltung 
und Kontrolle der aktuell vorgegebenen Bestimmungen der Corona-Verordnung 
Sportstätten des Landes Baden-Württemberg liegt vor. 

 

Zutritt 

Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome 
für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung 
des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die 
jeweilige Sportstätte nicht betreten und sollte telefonisch bzw. per Mail einen 
Arzt/eine Ärztin kontaktieren. Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten 
Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig. 

Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche 
Risikoabwägung selbst treffen. Der Deutsche Tischtennis-Bund empfiehlt allen 
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach vorheriger 
Konsultation eines Arztes/einer Ärztin an Training oder Wettkampf teilzunehmen. 

Zugang zur Halle 

Ein Mindestabstand von 1,5 m ist während des gesamten Aufenthalts in der Halle 
einzuhalten. Die ausgeschilderten Zugänge und Laufwege sind einzuhalten. 

Die Halle darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als Trainer oder 
Spieler am Training beteiligt sind. Alle Spieler müssen sich vorab beim Trainer oder 
dem Abteilungsleiter für ein Training anmelden. Eine unangemeldete Teilnahme am 
Training ist nicht möglich! 

Vom Trainer ist ein Tisch-Vergabeplan mit festen Paarungen für einen bestimmten 
Zeitraum zu erstellen. Der Tisch-Vergabeplan dient der Einhaltung der maximalen 
Personenzahl sowie in einem Infektionsfall der Dokumentation, wer mit wem direkten 
Kontakt hatte. 

Während des Trainings dürfen sich maximal 20 Personen incl. Trainer gleichzeitig in 
der Halle aufhalten. 

  



    
   
 
 

Information und Überwachung 

Der Abteilungsleiter informiert die Spieler, Trainer und alle anderen Beteiligten über 
das Schutzkonzept und die konkrete Umsetzung. 

Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die 
Namen der anwesenden Personen mit Hilfe der Anwesenheitsliste zu 
dokumentieren. Auf der Liste ist zu bestätigen, dass die anwesenden Personen keine 
offensichtlichen Krankheitssymptome aufweisen. Die Anwesenheitsliste ist 
zusammen mit dem Tisch-Vergabeplan für vier Wochen aufzubewahren und 
anschließend zu vernichten. 

Der Abteilungsleiter bzw. die Trainer sorgen für die Umsetzung und überwachen die 
Einhaltung dieser Schutzkonzepte. Sie haben sich zur Umsetzung und Einhaltung 
der in diesem Schutzkonzept aufgeführten Maßnahmen mit ihrer Unterschrift zu 
verpflichten. 

Die Organisation 

Die Turnhalle Bästenhardt weist eine Fläche von 288 qm auf. Der DTTB gibt als 
Empfehlung eine Fläche von 50 qm pro Tisch vor. Demgemäß werden maximal 5 
Trainingstische aufgestellt. 

Die Tische sind durch geeignete Maßnahmen zu trennen. Zur Abgrenzung mehrerer 
Tische werden Tischtennis-Umrandungen oder, wenn diese nicht vorhanden sind, 
andere geeignete Gegenstände genutzt. 

Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, 
um einen kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen. 

Der Ablauf des Spiels 

Die Spieler verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit 
Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 

Es wird Einzel oder Doppel gespielt. Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um 
den Tisch herum. Während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten. 

Trainer halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der Abgrenzungen, und 
führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch. Kann 
der Abstand ausnahmsweise (z. B. Verletzung eines Spielers) nicht eingehalten 
werden, tragen die Trainer und einen Mund-Nase-Schutz. 

Hygienemaßnahmen 

Trainer und Spieler waschen sich vor und nach dem Aufbau und Abbau der 
Tischtennistische und Abtrennungen die Hände. Nach jeder Trainingseinheit sind die 
Tischoberflächen, die Tischsicherungen, die Tischkanten sowie die Bälle zu reinigen. 

Jeder Spieler nutzt den eigenen Schläger. 



    
   
 
 

Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des 
Handschweißes am Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von 
Schläger oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu benutzen. 

Jeder Spieler nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche. 

Beim Tischtennis in der Halle oder anderen Innenräumen wird jederzeit eine gute 
Belüftung des Spielortes gewährleistet. Dies sollte bspw. durch Stoßlüften in 
Spielpausen oder Öffnen zusätzlicher Ausgänge ergänzt werden. 

Kabinen/Duschen sind nach Maßgabe der Hallenbetreiber zu benutzen. Dabei ist der 
Aufenthalt zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen und der 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Nach Möglichkeit erscheinen die 
Sporttreibenden weiterhin in Trainingsbekleidung in die Halle. 

Die Toiletten und Waschbeckenkönnen können benutzt werden. Es darf sich aber 
jeweils nur eine Person in den Sanitärräumen aufhalten. 

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche in ausreichendem Maß 
zur Verfügung zu stellen. 

 


