
Corona Hygienemaßnahmen TTC Hilsbach 
 
 
1.Organisatorisches 
 

- Das Hygienekonzept ist in der Halle auszulegen 
 

- Es ist ein Hygienebeauftragter pro Training zu benennen 
 

- Der Hygienebeauftragte hat HAUSRECHT 
 

- Eine Anwesenheitsliste mit Namen, Adresse oder Telefonnummer und Komm-/Gehzeit der 
Spieler ist vom Hygienebeauftragten zu führen 

 
- Das Training ist nur für sportliche Zwecke erlaubt und nicht für geselliges Beisammensein 

 
- Toiletten dürfen benutzt werden 

 
- Es sind maximal 10 Personen während des Trainings in der Halle erlaubt 

 
- Es sind Hände- und Flächendesinfektionsmittel bereitzustellen 

 
- Tische sind in einzelne Boxen aufzubauen 

 
- Es sind zwei deutlich unterscheidbare Bälle zu benutzen. Jeder hat seinen eigenen Ball, der 

nicht vom Trainingspartner berührt wird. 1x weiß, 1x orange 
 

- Abstand darf nur bei Verletzungen verringert werden. Dabei ist dann Mund-/Nasebedeckung 
zu tragen 

 
- Fenster sind zu öffnen 

 
- Risikogruppen sind selbst verantwortlich 

 
- Nach dem Training ist das Material zu reinigen. Die Hände sind vor und nach der Reinigung zu 

waschen 
 

- Abstände können mit Hütchen oder ähnlich geeignetem Material markiert werden 



2.Sportlicher Bereich 
 

- ES DÜRFEN NUR SYPTOMFREIE PERSONEN TRAINIEREN 
 

- Bei Kontakt mit coronainfizierten Personen muss ein zeitlicher Abstand von mindestens 14 
Tagen eingehalten werden 

 
- Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren 

 
- Umkleide bleibt verschlossen. Es ist in Trainingskleidung zu erscheinen. Nur die Schuhe 

dürfen in der Halle umgezogen werden. 
 

- Die Wege führen nach dem Einbahnstraßenprinzip (Haupteingang rein, Seitenausgang raus) 
Ein- und Ausgänge sind beschildert 
 

- Abstandsregelung einhalten (1,5m) 
 

- Nur Einzeltraining (keine Doppel, Rundlauf oder Ähnliches) 
 

- Es darf nur mit dem eigenen Schläger gespielt werden 
 

- Zwischen Tischwechsel sind 5 Minuten Pause einzuhalten und das Material zu desinfizieren 
 

- Nach der Trainingseinheit ist das Material ebenfalls zu desinfizieren 
 

- Körperkontakt wie Händeschütteln oder Ähnliches sind zu unterlassen 
 

- Kein Seitenwechsel 
 

- Es gibt zwei verschiedenfarbige Bälle. Jeder Trainingspartner darf nur seinen eigenen Ball in 
die Hand nehmen (gegebenenfalls ist der gegnerische Ball mit dem Fuß oder Schläger 
zurückzugeben) 

 
- Schwitzige Hände nur mit eigenem Handtuch trocknen (nicht an Platte abwischen) 

 
- Es sind nur eigene Getränke gestattet (Keine Geselligkeit in der Halle) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEN ANWEISUNGEN DES HYGIENEBEAUFTRAGTEN IST UNBEDINGT 
FOLGE ZU LEISTEN 

 


