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Maßgeblich sind stets die Verordnungen und Auflagen der zuständigen staatlichen 
Stelle auf der Ebene des jeweiligen Bundeslandes bzw. der jeweiligen Kommune. Diese 
sind vollumfänglich zu beachten und umzusetzen. 
Der Hauptzweck des DTTB, des BaTTV und der TTG 05 Birkenau ist die Förderung des 
Tischtennissports. Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus bestehen derzeit 
diverse Einschränkungen. Das vorliegende Konzept soll aufzeigen, wie zunächst das 
Hallentraining und später auch der Wettkampfbetrieb unter Einhaltung der übergeord-
neten Grundsätze, insbesondere die Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen , 
Hygiene-Maßnahmen sowie der Schutz besonders gefährdeter Personen schrittweise 
wieder aufgenommen werden kann. 
 
Tischtennis ist 

- ein Individualsport, 
- kein Kontaktsport und 
- die Trainingspartner sind min. 2,74 Meter (Tischlänge) voneinander getrennt 

 
Mit den notwendigen Anpassungen, die dieses Schutzkonzept beschreibt, ist Tischtennis 
unter den aktuellen Bedingungen des Infektionsschutzes eine geeignete und relativ sichere 
Sportart. 
 
Das Konzept wird kontinuierlich an die Empfehlungen der Verbände und der staatlichen 
Vorgaben angepasst
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Ablauf des Trainings 

• Zutritt zur Halle erhalten nur symptomfreie Personen (Eigenverantwortung), Personen 
die einer Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst 
treffen, ob sie am Training teilnehmen. 

• Beim Betreten und Verlassen der Sporthalle ist ein Nasen- und Mundschutz zu tragen, 
dieser wird beim Sportbetrieb abgelegt 

• Das Schutzkonzept wird in der Halle ausgehängt und den Mitgliedern / 
Trainingsteilnehmern per E-Mail zugesandt 

• Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die Namen 
der anwesenden Personen zu dokumentieren, sowie die genauen Uhrzeiten der 
Hallennutzung / des Trainings 

• Beim Betreten der Halle ist Hände desinfizieren Pflicht 
• Umkleideräume und Duschräume können entsprechend der geltenden Regelungen 

eigenverantwortlich genutzt werden, die Abstandsregelung hat hier ebenso Gültigkeit. 
Maximal 4 Personen dürfen gleichzeitig duschen. 

• Wahrung der Abstandsregelung von 1,5 m gelten immer, Spiel, Spielpausen, Training 
und danach. 

• Die inneren Türen bleiben während des Sportbetriebes geöffnet, um das 
Türklinkenfassen durch viele zu beschränken. Je nach Witterungslage sollen Fenster 
und Türen nach außen geöffnet werden, um eine gute Durchlüftung zu gewährleisten 

• Nach dem Auf – bzw. Abbauen der Tische und Umrandungen wa-
schen/desinfizieren die Personen ihre Hände 

• Die maximale Anzahl der Trainingstische wird in der Sporthalle auf 6 Tische reduziert. 
• Innerhalb dieser Vorgabe gelten als Richtmaß pro Spielfeld 5 x 12 Meter, was ca. 60qm 

entspricht 
• Um eine nicht vertretbare Anzahl von Trainingsteilnehmern zu verhindern müssen sich 

die Trainingsteilnehmer vorab anmelden. 
• Die Tische (Spielfelder) werden durch Umrandungen getrennt 
• Die Spielerinnen und Spieler verzichten auf Händeschütteln oder andere 

Begrüßungsrituale 
• Tische und Bälle werden nach jeder Trainingseinheit desinfiziert oder mit Seifenlauge 

gereinigt 
• Die Nutzung der Toiletten erfolgt einzeln 
• Schuleigene Geräte oder Materialien sind nicht zu benutzen 
 
Optionale Hinweise für das Jugend - Schülertraining: 
• Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen diese jedoch wieder 

verlassen, sobald die Kinder dem Trainer übergeben wurden. Während des Trainings 
dürfen sich Eltern oder andere Begleitpersonen nicht in der Halle aufhalten. 

• Trainer bzw. Betreuer halten Abstand und führen keine Bewegungskorrekturen oder 
andere Hilfestellungen mit Körperkontakt durch.



 
Es muss vorab eine schriftliche Genehmigung eines Elternteils o.ä. vorliegen, dass der/ die 
Minderjährige am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb teilnehmen darf. 
 
Jede am Trainingsbetrieb teilnehmende Person bestätigt und akzeptiert mit seiner Unterschrift 
auf diesem Blatt die oben aufgeführten Regeln und erhält ein weiteres Infoblatt zu seiner 
Sicherheit. 
Die unterzeichneten Blätter werden in einem Ordner im TT-Schrank in der Gerätebox  
aufbewahrt. 
 
 
 
 
 
 

Vorgesehene Trainingszeiten: 

Dienstag 17:45  -   22:00 

Donnerstag 17:45 -    22:00 

Freitag 17:45  -    22:00 

Sowie an den offiziellen Spieltagen für die Verbandsspielrunde 
 
 
 
 
 

Birkenau, 10.08.2020 
 
 
Alexander Noll 

2.Vorsitzender 
 


