
Hygienekonzept - Tischtennis - SG 05 Ronnenberg 
 
Für den Tischtennissport in der Sporthalle der Marie-Curie-Schule gibt es weiterhin Beschränkungen, um eine 
größere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Vor diesem Hintergrund ist der Tischtennissport in dieser 
Sporthalle auch weiterhin nur unter Beachtung eines Hygienekonzepts möglich. Dieses Konzept ist von allen 
Hallenbesuchern einzuhalten. 
 
Aktuelle Regelungen der Sportgemeinschaft 05 Ronnenberg e.V. für den Tischtennissport in 
der ab dem 04.12.2021 gültigen Fassung 
 
1. Wer Corona- bzw. Grippe-Krankheitssymptome (wie z.B. Fieber und / oder Husten) hat, darf die Sporthalle 

nicht betreten. 
 

2. Die Sporthalle darf zu Trainingszwecken nur von Mitgliedern der SG 05 Ronnenberg betreten werden. 
 
3. Jeglicher Körperkontakt (z.B. durch Händeschütteln etc.) ist verboten. In der gesamten Sporthalle gilt eine 

Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern Abstand zu anderen Personen. 
 
4. Jeder Sportler spielt auf eigene Verantwortung und hat für seine eigene Schutzausrüstung (z.B. Masken, 

Handschuhe, Desinfektionsmittel) selber zu sorgen. In der gesamten Sporthalle ist außer bei der sportlichen 
Betätigung oder beim Sitzen eine FFP2-, KN95 oder gleichwertige Maske zu tragen. 

 
5. Händewaschen ist vor dem Betreten des unteren Hallenbereichs Pflicht. Umkleideräume, Duschen und 

Toiletten dürfen unter ständiger Einhaltung der Abstandsregel genutzt werden. 
 
6. Die Person, die die Türen aufgeschlossen hat, ist dafür verantwortlich und hat entsprechend zu kontrollieren, 

dass die Halle nur von Personen betreten wird, die nach der Nds. Corona-Verordnung und der aktuellen 
Allgemeinverfügung der Region Hannover zum Betreten berechtigt sind und dies in Bezug auf eine Testpflicht 
durch ein schriftlich vorliegendes Testergebnis, das von einer zugelassenen Institution ausgestellt worden ist, 
nachweisen können. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Hygienekonzepts dürfen daher nach der 2Gplus-
Regelung nur Personen die Halle betreten, die gemäß Nds. Corona-Verordnung entweder geimpft oder 
genesen sind und zusätzlich einen vor Betreten der Halle durchgeführten und noch ausreichend aktuellen 
PCR oder PoC-Test vorweisen können, sofern sie nicht unter die in der Verordnung genannten Ausnahmen 
fallen (z.B. Minderjährige). Ausgenommen von dieser Testpflicht sind die Personen, die nach Erreichen des 
vollen Impfschutzes eine Booster-Impfung erhalten haben. 
Die Verantwortung für die notwendigen Kontrollen kann beim Verlassen der Halle an eine andere noch 
anwesende erwachsene Person übertragen werden. 

 
7. Die Person, die die Türen aufgeschlossen hat, betritt den unteren Hallenbereich als Erstes, öffnet den 

Stahlschrank, entnimmt die Anwesenheitsliste und die Reinigungsmaterialien und deponiert sie direkt neben 
der unteren Eingangstür in der Halle. 

 
8. Es besteht nach der aktuellen Nds. Corona-Verordnung zwar grundsätzlich keine Dokumentationspflicht, das 

Eintragen in die ausliegenden Anwesenheitslisten oder alternativ das Einchecken über die Luca-App wird 
jedoch zum Ermöglichen einer Kontaktverfolgung allen Hallenbesuchern ausdrücklich empfohlen. Ab der Zahl 
von 15 gleichzeitig in der Halle anwesenden Personen besteht zudem eine Pflicht zur Dokumentation. 

 
9. Die eigenen Sportsachen (Tasche, etc.) sind getrennt von denen der anderen Teilnehmer abzulegen. Auf den 

Sitzbänken ist die Abstandsregel ganz besonders strikt einzuhalten. 
 
10. Zur Einhaltung der notwendigen Abstände werden maximal 4 Tische aufgebaut. Die 4 Tische werden wie 

beim Training gewohnt nebeneinander aufgebaut, wobei die gesamte Hallenfläche ausgenutzt wird. 
 
11. Die Tischoberflächen dürfen nicht mit der Hand berührt werden. Eine Reinigung der Tischoberflächen ist mit 

den zur Verfügung stehenden Reinigungsmitteln nicht vorgesehen, da dies die Tischoberfläche beschädigen 
könnte. Die Reinigungsmittel werden somit nur für die Reinigung der beim Aufbau berührten Tischseitenteile, 
Netze und Banden benutzt. Diese Reinigung erfolgt immer beim Abbau der Tische. 

 
12. Es findet immer nur ein Punkt- oder Pokalspiel gleichzeitig in der Halle statt. Neben den obigen Regelungen 

gelten für Punkt- und Pokalspiele zudem die „Bestimmungen für die Durchführung von Mannschaftskämpfen 
ab 1.9.2021“ des Tischtennisverbands Niedersachsen e.V. vom 27.08.2021 (Beschluss des Präsidiums vom 
26.08.2021). Diese Bestimmungen sind bei den Punkt- und Pokalspielen strikt einzuhalten. 

 
 
Ronnenberg, den 04.12.2021   
Vorstand und Spartenleitung Tischtennis der Sportgemeinschaft 05 Ronnenberg e.V. 


