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Ergänzende Hygiene- und Verhaltensregeln Tischtennis vom 30. Juli 2021 
Diese abteilungsspezifischen Regeln dienen als Ergänzung zu den BCR 
Hygieneschutzkonzept vom Mai 2021, sowie den Hygiene- und Organisationshinweisen 
von BTTV und DTTB. Weitere Informationen sind einzusehen unter 
http://www.bcrinnenthal.de/  und https://www.bttv.de/ und http://www.tischtennis.de und 
hängen in den Spielstätten aus. 
 

Eigenverantwortung Jeder/jede Trainierende ist für die Einhaltung der Hygiene-, Abstands- und Maskenregeln 
verantwortlich. 

Hygiene-
Beauftragter/ 
Hausrecht 

Als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Corona-Thematik fungiert für die Abteilung 
Tischtennis Andreas Steinhardt. Trainingsleiter und Mannschaftsführer haben das Recht, bei 
Nicht-Beachtung der Verhaltensregeln vom Hausrecht Gebrauch zu machen. 

Maskenpflicht In allen Gebäuden und bei allen Tätigkeiten gilt die Maskenpflicht. Nur beim Spiel an der Platte 
entfällt diese. Ab einem Alter von 14 Jahren sind FFP2 Masken zu tragen. 

Lüften Während der Trainingseinheit ist durch kontinuierliche oder regelmäßige Lüftung (mind. alle 60 
Minuten) für einen Frischluftaustausch zu sorgen. 15 Minuten vor Ende des Trainings muss 
ebenfalls entsprechend gelüftet werden. 

Aufbau/ Abbau/ 
Desinfektion 

Bei Auf- und Abbau sind Abstands- und Maskenregeln einzuhalten. Platte und Materialen sind 
15 Minuten vor Ende der Trainingseinheit zu reinigen/ desinfizieren. Danach sind die Platten 
abzubauen. Alle benötigten Materialien befinden sich in Rollwagen und der Hygienekiste 
(Eurasburg) bzw. im weißen Schrank im Nebenraum (Rinnenthal). 

Umkleiden und 
Duschen Rinnenthal 

In Rinnenthal kann der Nebenraum als Umkleide genutzt werden (Beachtung von Belegung, 
Abstandsregeln, Mund-Nase-Schutz, Hygienekonzept). Duschen stehen im Sportheim zur 
Verfügung. 

Umkleiden 
Eurasburg 

Umkleiden und Toiletten dürfen nach Freigabe und unter Beachtung der Vorgaben des 
Landratsamts und des Sportstättenbetreibers genutzt werden (Belegung, Abstandsregeln, Mund-
Nase-Schutz, Hygienekonzept). Eine Kabine kann unter Einhaltung der Abstandsregeln und 
unter Tragen eines Mund-Nase-Schutzes von maximal 6 Personen gleichzeitig benutzt werden. 
Eine Mischung der Mannschaften ist nicht gestattet, zeitlich versetzt dürfen verschiedene Teams 

die gleiche Kabine benutzen. Für Lüftung ist zu sorgen. 

Duschen Eurasburg Die Duschräume im Erd- und Untergeschoss dürfen benutzt werden. Bitte die Hygienevorgaben 
des Sportstättenbetreibers beachten und Abstände-, Masken- und Lüftungsregeln einhalten. Die 
Duschen im Untergeschoss sind nicht immer frei zugänglich. 

 

Der Vorstand und die Abteilungsleitung 
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