Turn- und Sportgemeinde
von 1884 e.V. Kriftel
Abteilung Tischtennis

Corona-Pandemie:

Verhaltensregeln für Spieler, Betreuer und Zuschauer zur Durchführung des Tischtennis-Wettkampfbetriebs gemäß des Hygienekonzepts der TT-Abteilung der TuS Kriftel
Hygiene-Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nach Betreten der Halle müssen Spieler, Betreuer und die Zuschauer die Hände
desinfizieren. Spieler zusätzlich nach Spielende und Verlassen der Spielbox.
Die Umkleiden dürfen jeweils nur von max. 4 Personen gleichzeitig benutzt werden.
Die Duschen dürfen jeweils max. von 2 Personen gleichzeitig genutzt werden.
In den Toilettenräumen darf sich jeweils max. 1 Person gleichzeitig aufhalten.
Es dürfen nur eigene Trinkflaschen genutzt werden.
Es wird kein Essen / Imbiss angeboten.
Ausspucken auf Boden oder Schläger, Abputzen von Schweiß an der Platte sowie
das Anhauchen von Ball oder Schläger hat zu unterbleiben.
Die Tische werden nach Beendigung jedes Spiels gereinigt.

Abstandsregeln:
•
•
•
•

Die Abstandsregeln von 1,5 m sind in allen Bereichen der Halle einzuhalten.
Das Betreten der Halle erfolgt – sofern geöffnet – über den oberen Halleneingang
(Empore), Verlassen wird die Halle über den unteren Sportlereingang.
Zuschauer sind nur bei Spielen am Wochenende (Sa/So) auf der Empore oder der
Tribüne gestattet. Sie müssen bis zum Erreichen Ihres Platzes einen Mund-/Nasenschutz tragen und immer dann, wenn sie sich in der Halle bewegen.
Zuschauer müssen sich in ein Anwesenheitsformular mit Angaben zur Person,
Wohnsitz und Telefonnummer eintragen, um bei Bedarf eine Rückverfolgung gewährleisten zu können.

Dokumentation:
•
•
•
•

Direkt nach Betreten der Halle werden von den Spielern beider Mannschaften der
Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer
auf dem dafür vorgesehenen Formular des HTTV fetgehalten.
Zuschauer tragen sich ebenfalls in das og. Anwesenheitsformular der Mannschaft
ein.
Die Anwesenheitsformulare der Wettkampfspiele werden bei den Mannschaftsführern je Team zentral gesammelt und nach 30 Tagen vernichtet.
Die Mannschaftsführer sind angehalten, ihre Mannschaftskollegen und die Zuschauer über die Hygieneregeln aufzuklären, deren Einhaltung zu kontrollieren und
darauf zu achten, dass sich alle Anwesenden ordnungsgemäß in dqs Anwesenheitsformular eingetragen haben.

Mit Betreten der Halle und dem Ausfüllen des Anwesenheitsformulars erkennen die Sportler und Zuschauer das Hygiene- und Handlungskonzept der TuS Kriftel und des HTTV für
den Wettkampfbetrieb an und verpflichten sich, sich dementsprechend zu verhalten und
diesbezüglichen Anweisungen Folge zu leisten.
Stand: 30.08.2020

