Hygienekonzept für den Wettkampfbetrieb der TSG Gießen-Wieseck im Tischtennis
in der Turnhalle der Friedrich-Ebert-Schule in Wieseck
Vor dem Wettkampf / Allgemeines
•
•
•
•

•
•

•

•

Tischtennis ist Individualsport und kein Kontaktsport. Darauf ist dieses Konzept ausgerichtet.
Nur Personen, die nicht mit COVID-19 infiziert sind und nach eigener Selbsteinschätzung vollständig frei von
Corona-Virus-Symptomen sind, dürfen die Halle betreten!
Durch Begrenzung der Personenzahl in der Halle auf maximal 24 Personen sind die Abstandsregeln für alle
gut einzuhalten.
Wir haben unsere Heimspiele so gelegt, dass meist nur ein Spiel stattfindet. Wenn doch zwei Spiele parallel
laufen, dann spielen jeweils zwei Sechser- und zwei Viererteams gegeneinander, sodass die Maximalzahl
noch nicht erreicht wird.
Gastmannschaften, die mit zusätzlichen Personen anreisen wollen, müssen dies auf jeden Fall vorher mit
dem Mannschaftsführer der TSG abstimmen.
Außerdem bitten wir alle Gastmannschaften die Liste aller Spieler und Begleiter mit Vor- und Nachnamen,
Adresse und Telefonnummer mitzubringen. Das Ausfüllen in der Halle kostet Zeit und führt
erfahrungsgemäß auch dazu, dass Personen einander unnötig nahekommen.
In den Schulhallen der Stadt Gießen erfolgt werktags vor Schulbeginn eine gründliche Reinigung aller Flächen
mit intensivem Handkontakt. Sollte sich trotz dieser Maßnahmen eine Infektion in einer städtischen
Sportstätte nachweisen lassen, verzichten alle Anwesenden in der Halle auf Regressansprüche gegenüber
der Stadt Gießen oder der TSG Gießen-Wieseck e.V.
Mit dem Betreten der Halle gelten alle hier genannten Regelungen als akzeptiert!

Betreten der Halle
•
•
•

•
•
•

Bitte beachten Sie alle eventuell ausgehängten Hinweise der Schule, der Stadt, des Landes Hessen und der
TSG Gießen-Wieseck!
Der Mannschaftsführer der Heimmannschaft ist Ansprechpartner zu den Hygieneregeln.
Warteschlangen vor der Halle sind in Anbetracht der kleinen Personenzahlen nicht zu befürchten. Hinter der
Eingangstüre gelangen Sie schnell in einen breiten Flurbereich, der durch Wegeführung unnötige
Begegnungen vermeidet.
Beim Durchgang durch die Eingangstür und die Hallentür bitten wir um Achtsamkeit und Rücksichtnahme
sofern es dort zu gleichzeitigen Nutzungen kommt.
Sofern vor Spielbeginn eine größere andere Spielgruppe der TSG Gießen-Wieseck aktiv war, veranlasst der
Trainer, dass diese Gruppe die Halle durch einen Notausgang verlässt.
Auch wenn die Abstände im Flurbereich bei etwas gegenseitiger Rücksichtnahme gut eingehalten werden
können, empfehlen wir das Tragen einer Atemschutzmaske in diesem Bereich.

Zugang, Ausgang, Notausgang:

Der Spielbetrieb
•
•
•
•
•
•
•

Handdesinfektionsmittel stehen beim Betreten der Halle bereit.
Die Spieltische sind durch Umrandungen vom Trainingsbetrieb / anderen Wettkämpfen zu trennen.
Zwischen den beiden Spieltischen müssen mindestens zwei Umrandungen den Ballflug minimieren.
Für Gast- und Heimmannschaft stehen eigene separate Sitzbereiche bereit.
Aus praktischen Gründen möchte die TSG Gießen-Wieseck auf Zählgeräte verzichten.
Bälle sollten regelmäßig gereinigt oder gewechselt werden.
Das Spiel darf erst beginnen, wenn die Anwesenheitsliste durch Heim- und Gastmannschaft vollständig
gepflegt ist.
Bei der Begrüßung ist auf Abstand zu achten. Die Mannschaften müssen sich dafür nicht aufstellen.

Aufbau der Spieltische, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Gespielte Bälle sammeln für Reinigung:

Duschen und Umkleiden
•
•
•
•

Umkleideräume und Duschen können unter Berücksichtigung der 1,5m-Abstand-Regel genutzt werden
(maximal vier Personen in Dusche und Umkleide, davon maximal drei Personen gleichzeitig in der Dusche).
Wir empfehlen allen Sportlern umgezogen in die Halle zu kommen und die Umkleiden nicht zu nutzen.
Sofern nur ein Spiel stattfindet, sollte eine Abstimmung über die Nutzung von Duschen und Umkleide unter
Einhaltung der Beschränkungen unproblematisch sein.
Bei zwei parallelen Wettkämpfen enden Spiele von Viererteams meist deutlich vor den Sechserteams. Wenn
dies nicht der Fall ist, obliegt den Mannschaftsführern eine Abstimmung über die Reihenfolge der Nutzung
von Duschen und Umkleiden.

Auf- und Abbau / Reinigung (nur für TSG Gießen-Wieseck)
•
•
•
•

Der Aufbau und Abbau der Tische und Spielboxen erfolgt durch die Trainer*innen / Mannschaftsführer und
von ihnen beauftragte Spieler*innen (anschließend Händewaschen).
Nach jedem Wettkampf werden die Tischoberflächen, -sicherungen und –kanten gereinigt.
Gleiches gilt für Zählgeräte, Zähltische, Umrandungen und genutzte Bänke / Stühle
Bitte leitet die Anwesenheitsliste nach dem Spiel an den Hygienebeauftragten weiter.

Hygienebeauftragter der TT-Abteilung:
Rainer Jöckel, Philosophenstr. 40, 35396 Gießen, Mobil: 01515-6079166
tischtennis@brjoeckel.de
TSG Gießen-Wieseck e.V.
Abteilungsleiter Tischtennis

