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39171 Sülzetal

Konzept für den Tischtennissport in der
Turnhalle Osterweddingen
-

Es gilt das von der Gemeinde Sülzetal freigegebene „Konzept zur Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes in der Turnhalle Osterweddingen“
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für
akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchsoder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht
betreten Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw.
Asthma zulässig.

Die Organisation
- Für alle Personen, die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich aber in der Halle
aufhalten dürfen, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.
- Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche in ausreichendem Maß zur
Verfügung zu stellen.
- 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 Pause eingeplant, um einen kontaktlosen
Wechsel am Tisch zu ermöglichen.
- Alle am Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen beteiligten Personen waschen sich
vor und nach dem jeweiligen Aufbau die Hände. Nach jeder einzelnen Trainingseinheit bzw.
jedem Wettkampfabschnitt sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die
Tischkanten zu reinigen.
- Jede/r Spieler*in nutzt den eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, ist der Schläger bei jedem
Nutzer*innen-Wechsel zu reinigen.
Der Ablauf des Spiels
- Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt,
um das Abstandsgebot einzuhalten.
- 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.
- Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum.
- Auch während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.
- Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der
Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen / Hilfestellungen mit Körperkontakt
durch.
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