
Konzept für den Tischtennis-Trainings- und Wettkampfbetrieb 
 
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 sehr eingeschränkten Bedingungen und unter Beachtung eines Hygiene- und 
Abstandskonzepts möglich. Dieses Konzept ist von allen Hallenbesuchern einzuhalten. 
 
 
Aktuelle Regelungen der Sportgemeinschaft 05 Ronnenberg e.V. für den Tischtennissport in 
der ab dem 31.08.2020 gültigen Fassung 
 
1. 
Wer Corona- bzw. Grippe-Krankheitssymptome (wie z.B. Fieber und / oder Husten) hat, darf die Sporthalle nicht 
betreten. 
 
2. 
Jeglicher Körperkontakt (z.B. durch Händeschütteln etc.) ist verboten. In der gesamten Sporthalle gilt die 
allgemeine, gesetzliche Hygiene- und Abstandsregelung von mindestens 2 Metern Abstand zu anderen 
Personen. Diese gesetzliche Vorgabe gilt auch auf dem Parkplatz und den Bereichen vor und um die Sporthalle. 
 
3. 
Jeder Sportler spielt auf eigene Verantwortung und hat für seine eigene Schutzausrüstung (z.B. Masken, 
Handschuhe, Desinfektionsmittel) selber zu sorgen. 
 
4. 
Händewaschen ist vor dem Betreten des unteren Hallenbereichs Pflicht. Umkleideräume, Duschen und Toiletten 
dürfen unter ständiger Einhaltung der Abstandsregel genutzt werden. Das bedeutet, dass keine zwei direkt 
nebeneinander liegenden Duschen gleichzeitig benutzt werden dürfen. In den Damen- und Herrenduschen dürfen 
sich somit zur gleichen Zeit nur jeweils 3 Personen aufhalten, eine Person im hinteren Bereich (zwei Duschköpfe) 
und zwei Personen im vorderen Bereich (3 Duschköpfe). Die Umkleideräume, Duschen und Toiletten sollen so 
zügig wie möglich wieder verlassen werden. 
 
5. 
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. 
 
6. 
Direkt nach dem Betreten des unteren Hallenbereichs müssen sich alle Personen (auch Zuschauer) in die dort 
nunmehr ausliegende Anwesenheitsliste eintragen. Hierbei muss der vollständige Name, Kontaktdaten sowie die 
Ankunftszeit in der Sporthalle und die Endzeit beim Verlassen der Sporthalle angegeben werden. Eltern füllen die 
Anwesenheitsliste für ihre Kinder aus, soweit diese hierzu noch nicht selbständig in der Lage sind, Übungsleiter 
können ggf. helfen. Bei Punkt- oder Pokalspielen wird das Musterformular des TTVN verwendet, dieses wird vom 
jeweiligen Mannschaftsführer eigenständig ausgedruckt, zur Verfügung gestellt und am Ende des Spiels unter 
den Ordner mit den Trainingsformularen gelegt. Nach jeweils 30 Tagen werden die ausgefüllten Formulare 
vernichtet. 
 
7. 
Zuschauer sind unter Beachtung der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften zulässig, sie müssen bei ihrer 
gesamten Anwesenheit einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Trainingsteilnehmer und Spieler bei Punkt- oder 
Pokalspielen gelten auch in Spielpausen bzw. bei einem Schiedsrichtereinsatz nicht als Zuschauer im Sinne 
dieser Regelung. Aufgrund der TTVN-Vorgaben muss allerdings bei Punkt- oder Pokalspielen der Auf- und Abbau 
von Tischen und Umrandungen mit Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgenommen werden. 

8. 
Die eigenen Sportsachen (Tasche, etc.) sind getrennt von denen der anderen Teilnehmer abzulegen. Auf den 
Sitzbänken ist die Abstandsregel ganz besonders strikt einzuhalten. 

9. 
Zur Einhaltung der notwendigen Abstände werden maximal 4 Tische aufgebaut, wobei die gesamte Hallenfläche 
ausgenutzt wird. Die 4 Tische werden wie beim Training gewohnt nebeneinander aufgebaut, dabei wird jeder 
einzelne Trainingstisch vollständig durch eine Box umrandet, die aus Banden oder Wänden besteht. 
Der Abstand zwischen den Sitzbänken und den diese Boxen begrenzenden Banden beträgt mindestens 2 Meter. 
 



10. 
Es wird kein Doppel, sondern ausschließlich Einzel gespielt. Beim Training dürfen sich immer nur 2 Personen in 
einer Box aufhalten. Beim Betreten und Verlassen der Box, beim Spiel, beim Seitenwechsel und in den Pausen 
ist stets auf den vorgeschriebenen Mindestabstand zu achten. Nachfolgende Spieler dürfen die Box erst betreten, 
wenn die vorherigen Spieler diese verlassen haben.  
 
11. 
Bei Punkt- oder Pokalspielen darf sich auch eine 3. Person (Schiedsrichter) in der Box aufhalten, sofern zu jeder 
Zeit der Mindestabstand von 2 Metern gewahrt bleibt. Es findet immer nur ein Punkt- bzw. Pokalspiel gleichzeitig 
in der Halle statt. Es obliegt dabei der jeweiligen Mannschaft bzw. im Jugendbereich den Übungsleitern, wie und 
in welcher Größe diese Boxen aufgebaut werden und ob somit neben diesem Spiel noch an 1-2 anderen Tischen 
ein Trainingsbetrieb möglich ist. 
 
12. 
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. 
 
 
Ronnenberg, den 31.08.2020   
Vorstand und Spartenleitung Tischtennis der Sportgemeinschaft 05 Ronnenberg e.V. 
 
 


