
 

 

VfL Hiddesen e. V. 

Hygiene-Konzept für den Trainingsbetrieb 

Abteilung Tischtennis Update 1 
Stand: 31.08.20 

 

Liebe Sportler und Sportlerinnen! 

Die Gesundheit unserer Mitglieder, egal ob aktiv oder passiv – liegt uns sehr am Herzen. Auch aus diesem Grund 
nehmen wir alle Regeln, die uns in dieser Zeit hinsichtlich der Hygienemaßnahmen im Allgemeinen und für die 
jeweilige Sportart im Besonderen vorgegeben werden, weiterhin zu 100 % ernst. 

Dieses aktualisierte Hygiene-Konzept für den Trainingsbetrieb und jetzt auch für den offiziellen Spielbetrieb 
der Mannschaften wird in den Sporthallen ausgehängt, den Mitgliedern der TT-Abteilung per Mail und allen 
Interessierten auf der Homepage zur Verfügung gestellt. 

Durch die Beachtung aller genannten Regeln ist der bestmögliche Schutz vor einer Ansteckung gewährleistet.  
Eine besonderes Augenmerk ist auf die Mitglieder der sogenannten Riskogruppe gerichtet, die nur durch 
Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregelungen besonders geschützt werden können.  

Zum Hygienebeauftragten für die Tischtennis-Abteilung wurde der Abteilungsleiter Holger Gehring ernannt 
und im Meldesystem für den WTTV auch so bestätigt. 

Definition Risikogruppe:  

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.  

Allgemeiner Hinweis: 

Niemand erleidet irgendwelche Nachteile, weil er/sie – aus welchen Gründen auch immer – derzeit und bis 
auf Weiteres nicht am Training teilnehmen möchte! Dies gebietet allein schon der Respekt vor der 
persönlichen Entscheidung des Anderen als ein tragender Wert unserer Demokratie und des Sozialwesens.  

I. Training der Tischtennisabteilung: 

1. zeitliche Eingrenzung: 
Die Trainingstage bleiben Montag und Donnerstag in Hiddesen, SH Vorbruch und mittwochs, Sporthalle der 
Kusselbergschule Pivitsheide VL. Die Trainingszeiten in Hiddesen und Pivitsheide sind aber unterschiedlich. An den 
Abenden, an dem die Jungen ein Heimspiel haben, ist KEIN Nachwuchstraining. An den Abenden, an denen die 
Herren oder Damen ein Heimspiel haben, endet das Nachwuchstraining nach der ersten Gruppe, spätestens aber 
um 19:30 Uhr. 
 
1.1. Sporthalle Vorbruch/Hiddesen: 
Um eine ausreichende Durchlüftung zu gewährleisten, müssen wir die Sporthalle Vorbruch in Hiddesen an 
jedem Abend nach ca. 1 Stunde für je 10 Minuten verlassen. 
Somit trainiert die erste Gruppe von 18:00 Uhr bis 19:10 Uhr, die zweite Gruppe von 19:20 Uhr bis 20:30 und ab 
20:40 Uhr die dritte Gruppe. Die genaue Einteilung wird gesondert festgelegt und in einer Liste festgehalten.  
 
1.2. Sporthalle Kusselbergschule/Pivitsheide VL: 
Es trainieren wieder alle Nachwuchsspieler ab 18:00 Uhr. 
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1.3. räumlichen Begrenzung und Festlegung Personenzahl in beiden Sporthallen: 
Die Umkleideräume sowie die Duschräume dürfen in beiden Sporthallen wieder benutzt werden. Dabei sind die 
Abstandsregeln einzuhalten oder ein Mundschutz zu tragen.  
Um die Mindestabstände einhalten zu können, werden in Pivitsheide maximal 4 Tische und in Hiddesen max. 5 
Tische aufgebaut. Diese werden durch Banden abgetrennt. Eine gesonderte Wartezone ist eingerichtet. 
 
2. Ablauf und Organisation des Trainings 

2.1. Vor dem Training: 

 Am Training darf nur teilnehmen: 

   + wer vorher schriftlich (per Mail ist ausreichend) bestätigt, dass er/sie zu keiner Riskogruppe gehört und wenn 
doch, dass er/sie trotz des erhöhten Risikos teilnehmen möchte und sich zu 100% an alle Regeln hält. Diese 
Erklärung muss nur einmal je Serie erfolgen! 

+ wer vor dem Training bestätigt, dass er/sie in den letzten 14 Tagen vor dem jeweiligen Training keinen 
Kontakt zu Infizierten hatte. Eine mündliche Bestätigung ist ausreichend! 

+ für Trainierende, die zum Zeitpunkt des Trainings noch nicht volljährig sind, muss eine 
Einverständniserklärung eines Erziehunsgberechtigten beim Hygienebeauftragten vorliegen (per Mail ist 
ausreichend).  Diese Erklärung muss nur einmal je Serie erfolgen! 

+ Die Anwesenheit wird für jede(n) Trainierende(n) durch den Verantwortlichen schriftlich festgehalten. 

+ Vom Betreten des Gebäudes bis zum Betreten der Sporthalle ist der Mund- und Nasenschutz zu tragen. Auch 
während dieser Zeit ist auf ausreichenden Abstand zu achten. 

+ Die Tische und Banden sowie sonstiges notwendiges Material werden durch Trainer/Betreuer aufgebaut und 
wenn notwendig gereinigt. 

2.2. während des Trainings: 

+ Mund-Nasen-Schutz muss während des Trainings NICHT getragen werden 

+ Doppel, Mixed und Spiele wie Rundlauf u. Ä. sind soweit gestattet, solange die grundsätzlichen   

   Abstandsregeln zu anderen Doppeln etc. eingehalten werden können 

+ Abklatschen, Begrüßungen mit Körperkontakt sind untersagt 

+ es werden keine Leihschläger zur Verfügung gestellt 

+ Balleimer- oder anderes Einzeltraining ist ausdrücklich gestattet. Dabei ist der Abstand von mindestens 1,5 
Meter zwischen Trainer und SpielerIn einzuhalten. Die Bälle dürfen von dem Spieler/der Spielerin nicht 
angefasst werden. 

+ die jeweils miteinander Trainierenden können, in Absprache mit dem verantwortlichen Trainer, die Partner 
wechseln. In diesem Fall sollte das Training durch eine Pause kurz unterbrochen werden.  

2.3. nach dem Training 
Nach dem Ende des Trainings verlassen die Spielerinnen und Spieler zügig die Sporthalle. Vorher sind die Spiel- 
und Trainingsmaterialien durch die Trainer/Betreuer zu reinigen. 
Der Hygienebeauftragte erhält am gleichen Abend eine Liste der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Trainings 
und stellt diese Liste mindestens einem Trainer / einer Trainerin zusätzlich zur Verfügung, damit im Bedarfsfall 
eine Infektionskette nachverfolgt werden kann. 
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II. Meisterschaftsspiele der Tischtennisabteilung: 

1. Regeln des WTTV (Stand 31.08.2020): 
- Die Spielsysteme der Ligen werden grundsätzlich beibehalten. Es werden aber in keinem Wettbewerb  
  Doppel/Mixed gespielt! 
- Besondertheiten (z. B. die Pause in der Sporthalle Hiddesen -s. u.) sind im Spielbericht im Feld „Bemerkungen“  
  einzutragen. Dafür tragen beide Mannschaftsführer die Verantwortung. 
- Nur symptomfreie Personen und kontaktfreie Personen zu COVID-19 Erkrankten dürfen am Spielbetrieb  
  teilnehmen. 
- Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Person. Die allgemeinen Hygieneregeln sind  
   einzuhalten. 
- Es muss in Spielboxen gespielt werden. 
- Der Seitenwechsel erfolgt immer auf der linken Seite des Tisches (vom Spieler aus gesehen); also im  
   Uhrzeigersinn. 
- Der Spielball wird nach jedem Spiel feucht gereinigt. 
- Beim Wechsel der Tischbelegung ist jeweils eine kurze Pause einzulegen. 
- Geselliges Zusammensein nach dem Mannschaftskampf ist untersagt. 
2. Heimspiele 
Es werden 2 Tische in Boxen für die Wettkämpfe in der hinteren Hallenhälfte aufgebaut. Die Schiedsrichter 
sitzen mind. 1,5 m von dem jeweiligen Tisch entfernt. In der anderen Hallenhälfte kann ein Trainingstisch – 
ebenfalls in einer Box - zum Einspielen aufgebaut werden. 
Zwischen den Spielboxen und der Trainingsbox ist der Wartebereich – möglichst mit Bestuhlung – ebenfalls mit 
Banden abzutrennen. 

Bei Heimspielen in der SH Hiddesen sind während des Wettkampfes in Absprache der Mannschaftsführer 
Pausen von ca. 10 Minuten wie folgt einzulegen: 
Herren 1: nach der ersten Einzelrunde 
Nachwuchs und Herren 2 und Herren 3: nach ca. 1 Stunde 
In diesen Pausen ist die Sporthalle von allen zu verlassen! Die Pause ist im Spielbericht einzutragen! 

Für die Gastmannschaften liegen Listen aus, in denen sich alle Gäste einzutragen haben. Die beiden Teams 
nutzen jeweils eigene Umkleiden und Duschen. Dabei sind die Abstandsgebote einzuhalten. 
An den Abenden, an dem die Jungen ein Heimspiel haben, ist KEIN Nachwuchstraining. An den Abenden, an die 
Herren oder Damen ein Heimspiel haben, endet das Nachwuchstraining nach der ersten Gruppe, spätestens aber 
um 19:30 Uhr. 
3. Auswärtsspiele 
Es gibt zur Zeit keine Beschränkungen bei der Nutzung eines PKW zur Anreise bei Mannschaftskämpfen seitens des 
WTTV. Seitens des VfL Hiddesen wird aber angeordnet, dass bei allen Auswärtsspielen der Nachwuchsmannschaften 
sowohl der Fahrer (Betreuer/Trainer) als auch die Spielerinnen/Spieler während der gesamten Fahrt Mund-
/Nasenschutz tragen. 
4. Sonstiges: 
Die Tischtennisabteilung / der Verein VfL Hiddesen stellt ausreichend Reiningungs- und Desinfektionsmittel für Hände 
und Spielutensilien bereit.   
 
Mit sportlichem Gruß 
Holger Gehring 
Abteilungsleiter Tischtennis 
 


