
Aktualisierung am 01.09.2022 

Hygiene-Konzept  
für den Tischtennissport beim TSV Schöppenstedt 
 
Zur Vermeidung bzw. Ausbreitung des sog. Corona - Virus sind bei der Ausübung 
des Tischtennissports bestimmte Schutzmaßnahmen erforderlich.  
Neben den Regelungen der niedersächsischen Landesregierung und dem Landkreis 
Wolfenbüttel orientiert sich die TT-Abteilung an den Bestimmungen des DTTB und 
des TTVN.  
Die Einhaltung von Regelungen obliegt beim Training und bei Wettkämpfen in der 
Landkreis-Sporthalle Schöppenstedt dem TSV Schöppenstedt. 
 
Um das Infekt Risiko bei uns so gering wie möglich zu halten, haben wir 
folgende, vorläufige Verfahrensweise festgelegt: 
 
 
Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Personen in der Landkreis-Sporthalle 
Schöppenstedt wird auf 80 Personen begrenzt.  
Bei Punktspielen dürfen Gastmannschaften von nicht mehr als 10 Personen begleitet 
werden. 
 
Beim Betreten der Sporthalle gilt zudem: 
Es dürfen nur Personen die Sporthalle betreten, die keine Corona-typischen 
Symptome (Fieber, Husten usw.) aufweisen. Personen, die kurz zuvor positiv auf das 
Virus getestet wurden, oder die mit einer positiv getesteten Person in einer 
Haushaltsgemeinschaft leben, dürfen die Sporthalle ebenfalls nicht betreten.  
 
Der Verein behält sich eine Kontaktnachverfolgung auf Basis der notwendigen Daten 
aller Anwesenden vor. Hierfür werden, neben den Spielbögen, ggf. auch die 
Erhebungsbögen des TTVN genutzt.  
 
 
 
Auswirkungen auf den Spielbetrieb:  
 
Auf Händeschütteln oder sonstige Begrüßungsrituale wird verzichtet. Das gilt analog 
auch nach Beendigung eines Wettkampfes. In Abstimmung mit der Gastmannschaft 
kann auf die vis à vis Aufstellung zu Beginn eines Punktspiels verzichtet werden. 
Sollte die Aufstellung stattfinden, sind entsprechenden Abstandsregelungen 
einzuhalten.  
Bei Punktspielen sind sowohl für die Gast- als auch die Heimmannschaft getrennte 
Bereiche vorgesehen. Das Abwischen von Schweiß am Tischtennis-Tisch ist 
verboten und auf das Anhauchen des Schlägers sollte bitte verzichtet werden.  
Im Punktspielbetrieb sind die Zählgeräte so aufzustellen, dass ein Abstand von 2 m 
zum Tischtennis-Tisch erreicht wird.  
Im gegenseitigen Einvernehmen kann sowohl auf die Nutzung von Zählgeräten, als 
auch den Zähler verzichtet werden. Dies bedingt, dass die Spieler das Zählen selbst 
übernehmen.  
 



Nach Beendigung des Punktspiels werden die Spieler der Gastmannschaft gebeten, 
die Sporthalle in angemessener Zeit zügig zu verlassen. Die Nutzung der 
Umkleidekabinen/Duschen ist möglich. In der Ferienzeit werden die Duschen aus 
Kostengründen kalt bleiben. In der Umkleide/Dusche ist möglichst auf die Abstände 
zu achten.  
 
Die Hygienebeauftragten für die Punkt-/Pokalspiele sind die jeweiligen 
Mannschaftsführer*in/Teamleiter*in. Sie nehmen insofern das Hausrecht wahr. 
Ihren Anweisungen zur Umsetzung des Hygiene - Konzeptes ist im Zweifel 
Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen können zu einem Verweis aus der Sporthalle 
führen. 
 
Allgemeiner Hygienebeauftragter der TT-Abteilung des TSV Schöppenstedt ist 
Abteilungsleiter Thomas Föniger.  
 
Das Hygiene-Konzept ist auf der TSV-Homepage aufgeführt.  
 
Soweit gesetzliche Bestimmungen, Verordnungen u. Regelungen geändert werden, 
kann auch dieses beschriebene Hygiene-Konzept auf die Änderungen angepasst 
werden.  
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