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COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den 

Tischtennissport der TTSG Sörgenloch/Zornheim 

Präambel  

Das vorliegende Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept der TTSG 

Sörgenloch/Zornheim zeigt in Ergänzung zu dem vorliegenden „Schutz und 

Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland“ und dem für 

Rheinland-Pfalz geltenden „Hygienekonzept für den Innenbereich“ weitere auf die 

örtlichen Gegebenheiten spezifizierte Maßnahmen auf, welche in den beiden 

Sportstätten ergriffen werden. 

 

Abstandsregelung  

Tischtennis ist ein Individualsport und kein Kontaktsport. Die beiden TT-Spieler 

sind durch die Tischlänge von 2,74 Meter mindestens um diese Entfernung 

voneinander getrennt. Der Abstand beträgt im Trainingsbetrieb beim 

Tischtennisspiel daher grundsätzlich mehr als 3 Meter. 

Die Vorgaben für das geltende Abstandsgebot und die geltenden 

Kontaktbeschränkungen werden durch folgende Maßnahmen gewährleistet: 

- in der Halle in Sörgenloch werden je Hallenhälfte 3 TT-Platten mit 

entsprechender Umrandung und einer jeweiligen Boxengröße von  

10 m x 5 m gestellt, so dass für die 2 Spieler an einer TT-Platte ein Raum 

von 50 qm zur Verfügung steht; 

- in der Hallenmitte befindet sich ein 1,5 m breiter Gang über den jede Box 

individuell erreichbar ist ohne die Box eines anderen Spielpaares zu 

betreten; 

- in der Halle in Zornheim werden über die gesamte Halle verteilt 8 Platten 

mit entsprechender Trennung aufgestellt; 

- auf beiden „Langseiten der Halle“ wird ein entsprechender Gang mit 

mindestens 1,5m Breite vorgesehen, damit alle Trainingsteilnehmer ohne 

durchqueren einer anderen TT-Box die eigene Box vom Eingangsbereich 

aus betreten und auch über den Ausgang verlassen können 

(Einbahnstraßenregelung). 

- je Platte wird nur der von den jeweiligen Spielern mitgebrachte 

Tischtennisball verwendet, um einen Kontakt mit fremden Bällen zu 

vermeiden. 
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Organisation 

Im Ergänzung mit den im Hygienekonzept getroffenen Vorgaben zur Organisation 

gelten:  

- Die TTSG richtet bis zum Ende der Sommerferien kein explizites 

Jugendtraining aus; 

- Zuschauer und „Fremdspieler“, welche nicht für die TTSG 

Sörgenloch/Zornheim gemeldet sind, haben während der Trainingszeiten 

keinen Zugang zu den Hallen und deren Nebenräumen; 

- Die Halle darf nur von Trainingsteilnehmern betreten werden; ggf. 

kurzzeitige Wartezeiten sind vor der Halle im Freien zu verbringen; 

- Am Halleneingang können in einem Bereich der nur einzeln zu betreten ist, 

bei Bedarf die Schuhe gewechselt werden; 

- Sporttaschen sind grundsätzlich von allen Spielern mit in ihre Spielbox 

mitzunehmen; 

- für die Desinfektion/Reinigung der TT-Platte ist je Box ein entsprechendes 

Reinigungsset mit Sprayflasche vorhanden; 

- die Umkleidekabinen werden nicht für das Wechseln der Sportkleidung 

verwendet, auch Duschen usw. ist nicht erlaubt.  

- Eingang und Ausgang sind örtlich voneinander getrennt. Die Halle ist nur 

über den dafür vorgesehenen Eingang zu betreten und auch nur über den 

dafür vorgesehenen Ausgang (Notausgang der während der Trainingszeit 

offensteht) zu verlassen.  

Auch bei einem kurzfristigen Verlassen der Halle ist diese wieder über den 

dafür vorgesehenen Eingangsbereich zu betreten; 

- Am Eingang befindet sich eine Liste, in die sich jeder der 

Trainingsteilnehmer mit Datum und Uhrzeit einzutragen hat; 

- Zur Belüftung sind alle vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten auch während 

des Trainingsbetriebes offen zu halten bzw. zu nutzen (großer Ventilator in 

der Halle in Sörgenloch); 

- Ein Aufenthalt aus Gründen der Geselligkeit ist auch auf dem zur Halle 

gehörenden Gelände nicht gestattet. 

- Während der gesamten Trainingszeit ist einer der anwesenden 

Mannschaftsführer für die Einhaltung der Regularien verantwortlich und 

gilt als Ansprechpartner vor Ort 

- Die Kenntnisnahme dieses Konzepts und die Akzeptanz der darin 

festgeschriebenen Regel bestätigt jede Spieler vorab mit seiner Unterschrift 

- bei Minderjährigen zusätzlich ein gesetzlicher Vertreter 
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Von dem vorliegenden COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept der TTSG Sörgenloch/Zornheim habe 

ich Kenntnis genommen und akzeptiere die Regularien: 

Datum Name Vorname Unterschrift ggf. gesetzlicher Vertreter 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


