Hygienekonzept Wettkampfbetrieb
TSV Unsleben – Abteilung Tischtennis
Stand 24.10.2020

gültig ab 11.09. 2020

Allgemeine Gültigkeit hat die jeweils aktuelle
Bay. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Mindestabstand

Der Mindestabstand von 1,5 m ist in jedem Fall sicherzustellen. Dies betrifft auch
Zu- und Abgang von der Trainingsstätte und insbesondere den Seitenwechsel.
Die Halle wird über den Sportlereingang betreten und verlassen.

Hygienevorschriften
Krankheitssymptome

Beachten Sie bitte unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen
Vorschriften zur Hygiene.
Am Zugang zur Halle ist ein Desinfektionsspender befestigt. Dieser soll genutzt
werden. Bei folgenden Symptomen ist eine Teilnahme am Wettkampf untersagt:
a) Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen)
b) Erhöhte Körpertemperatur/Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust
c) Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein Verdacht
auf eine SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder diese bestätigt wurde

Körperkontakt

Körperkontakt hat zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen oder
andere Begrüßungsrituale vor, während und nach dem Wettkampf.
Ein Körperkontakt findet auch nicht zwischen Trainer und Spieler (keine
Fehlerkorrektur) statt.

Anzahl genutzter
Tische / zulässige
Anzahl an Personen

Um den Mindestabstand zwischen den Tischen sicherzustellen, wird die Anzahl
der Wettkampftische auf 2 begrenzt. Die Tische werden durch Umrandungen
voneinander getrennt und längs zur Halle aufgestellt.
Ein, vom Wettkampfbetrieb durch Absperrungen räumlicher getrennter,
Trainingsbetrieb in der zweiten Hallenhälfte ist unter Beachtung der
Abstandsregelungen an 2 Tischen zulässig. Diese Tische werden hierbei quer
zur Halle aufgestellt, um eine Beeinträchtigung des Wettkampfes zu vermeiden.
Die Halle des TSV Unsleben ist derzeit auf 25 Personen, die sich gleichzeitig in
der Halle aufhalten dürfen, beschränkt. Sollte diese Anzahl während eines
Wettkampfes überschritten werden, müssen nach folgender Reihenfolge
vorübergehend die Halle verlassen:
1.

Begleitpersonen der Mannschaft (z.B. Physio) oder Aufsichtspersonen
der Spieler, die sich momentan nicht aktiv in einem Spiel befinden.

2.

Spieler, die sich momentan nicht aktiv in einem Spiel befinden,
ausgenommen, sie fungieren als Zähl-/Schiedsrichter

3.

Teilnehmer eines zum Wettkampf parallel in der zweiten Hallenhälfte
stattfindenden Trainings.

Desinfektion
Reinigung

Benutzte Bälle werden nach jedem Spiel mit gereinigten Bällen ausgetauscht.
Die Tische und Materialen werden nach Beendigung des Wettkampfes
desinfiziert und gereinigt.

Wettkampfbetrieb /
Räumlichkeiten

Die Nutzung der Umkleiden und Duschen beim TSV Unsleben ist prinzipiell
möglich, jedoch aufgrund der Platzverhältnisse mit erheblichen Einschränkungen
verbunden. Deshalb wird angeregt, bereits in Sportkleidung anzureisen und
auch das Duschen erst zuhause durchzuführen.
Einschränkungen:
Die Umkleideräume dürfen immer nur von höchsten drei Personen gleichzeitig
betreten werden. In den Umkleiden ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Es ist
auch in den Umkleiden entsprechend Abstand voneinander zu halten.
Desinfektionsmittel und Tücher liegen in den Umkleiden zur Nutzung bereit. Die
Plätze sind nach dem Umkleiden in einem sauberen Zustand zu verlassen.
Die Duschen dürfen in jeder Umkleide nur durch jeweils 1 Person benutzt
werden, da sonst der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann.Beim
Duschen und Umkleiden sind möglichst alle Lüftungsmöglichkeiten zu benutzen
(Fenster/ Tür /Lüftung)
Lüftungspause:
Zwischen zwei Spielen an einem Tisch wird eine Pause von 5 Minuten eingelegt,
bevor die nächste Begegnung aufgerufen wird.
Der TSV Unsleben legt eine Belüftungspause fest, sobald an beiden Tischen je 3
Begegnungen gespielt wurden, spätestens jedoch nach 120 Minuten. Die
Pause dauert 15 Minuten. In dieser Zeit dürfen keine Ballwechsel stattfinden.
Auch der Trainingsbetrieb ist hierbei einzustellen.
Alle in der Halle Anwesenden, die nicht aktiv an einem Tisch spielen, sollen sich
in ihrem Mannschaftsbankbereich oder in der zweiten Hallenhälfte aufhalten und
einen Mund-Nase-Schutz tragen.

Zuschauer

Bei den Wettkämpfen sind Zuschauer nur auf der Empore zugelassen. Diese
haben einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Eine Höchstanzahl von 20 darf nicht
überschritten werden. Die Zuschauer müssen sich in die ausliegende
Kontakverfolgungsliste des TSV Unsleben eintragen.

Dokumentation

Damit im Falle einer Infektion die Infektionsketten zurückverfolgt werden können,
wird die Anwesenheit aller in der Halle anwesenden Personen (einschließlich
Zuschauer auf der Empore) dokumentiert. Hierzu müssen sie sich mittels ihres
Namens und einer sicheren Erreichbarkeit (Telefon, Adresse oder Email) in eine
Liste eintragen. Diese Daten werden vier Wochen aufbewahrt. Es steht dem
Gastverein frei, eine eigene, bereits vorbereitete Erreichbarkeitsliste zum
Wettkampf vorzulegen.

Hausrecht /
Hygiene-Beauftragter

Der Mannschaftsführer des TSV Unsleben übt das Hausrecht aus. Bei
Nichtbeachtung der o.g. Regeln kann der betroffene Spieler ggf. ermahnt
werden. Bei Wiederholung oder bei schwerwiegenden Verstößen wird der Spieler
unter Vermerk auf dem Spielbericht der Halle verwiesen. Er hat dann das
Sportgelände des TSV Unsleben umgehend zu verlassen. Als
Hygienebeauftragter der Tischtennisabteilung wird Claus Bögelein (hygiene@tsvunsleben.de) benannt. Er ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Bei Abwesenheit wird er durch den
anwesenden Mannschaftsführer vertreten.

Unsleben, 06.09.2020
Claus Bögelein

