
 
Schutz- und Hygienekonzept 
 

Sport Club 1995 Klein-Krotzenburg e. V. 
 

Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 
 

Name:   Jürgen Simon________________________________________ 
 

Tel. / E-Mail:   06182 / 5223___/ _simon.lvm@t-online.de_________________ 

  

Zum Schutz unserer Vereinsmitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten 

wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 
 

1.) Vorgaben des Hessischen Ministeriums, die uns betreffen 
-  staatliche Vorgaben umsetzen (alle für Hessen geltenden Verordnungen) 
-  Kontaktbeschränkungen beachten (Ansammlung vor der Halle vermeiden) 
-  Fahrgemeinschaften vermeiden 
 

2.) Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der staatlichen Vorgaben 
-  Verantwortung liegt beim Verein / Träger 
-  Verstöße werden mit Bußgeldern belegt 
-  der DTTB übernimmt keine Haftung 
-  jeder Verein / Stützpunkt benennt einen Hygienebeauftragten 
-  ein Maßnahmenkatalog wird ausgehängt 
-  eine Teilnehmerliste ist zu führen, um Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten 
 

3.) Umsetzung der Abstandsregelung 
-  immer 1,5 Meter Abstand einhalten (Spielpausen!) 
-  vor der Halle keine Gruppenbildung 
-  Tische mit Umrandungen abgrenzen (Umrandungs-Box muss eine Mindestbreite von 5 Metern haben)  
-  Tischbelegungen nach Pause 
-  immer nur eine Person auf jeder Tischseite (kein Doppel, kein Rundlauf) 
-  kein Händeschütteln 
-  Trainer / Betreuer außerhalb der Umrandung 
-  ist ein Kontakt unumgänglich, werden Masken zur Pflicht (Verletzung) 
-  wenn möglich, auf Seitenwechsel verzichten (wenn gewünscht, entsprechend im Uhrzeigersinn um 
   einen Kontakt zwischen den Spielern zu vermeiden).  
 

4.) Befolgung von Hygienemaßnahmen 
-  Hände waschen nach Aufbau der Tische und Umrandungen 
-  Tische nach jeder Trainingseinheit mit Reiniger säubern 
-  kein Anhauchen des Balls, kein Schweißabwischen am Tisch 
-  eigenes Handtuch nutzen 
-  Stoßlüften der Halle in den Spielpausen 
-  Umkleidekabinen und Duschräume stehen nicht zur Verfügung 
-  die Hallenschuhe werden in der Halle angezogen 
-  Sanitärräume nur einzeln benutzen und danach desinfizieren 
 

5.) Zusätzliche Maßnahmen für Hallen-Tischtennis-Training 
-  Anmeldung für ein Training beim Hygienebeauftragten Jürgen Simon via Telefon / E-Mail oder 
    WhatsApp 
-  fester Trainingsplan, damit die zugelassene maximale Personenzahl nicht      
    überschritten wird (Teilnehmerliste) 
-  nur am Training Beteiligte sind in der Halle gestattet (Eltern verlassen die Halle) 
-  behördliche Vorgabe legt Anzahl der Tische fest 
-  Balleimer nur im Einzeltraining 
-  nach Ende des Trainings Hände waschen 

 


