
 

Corona-Hygienekonzept 
 

Die unten aufgeführten Regeln gelten bis auf weiteres für alle Mitglieder der SSV, die wieder in der 

Halle Tischtennis spielen wollen. Nur Mitglieder, die diese Regeln per E-Mail / schriftlich akzeptiert 

haben, erhalten Zutritt zur Halle und dürfen spielen. Dafür reicht eine formlose E-Mail an 

vorstand@ssv-friedrichshain.de. Für unseren jüngeren Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, 

müssen die Eltern die Bestätigung schicken. Gerne darf diese Vorlage verwendet werden. 

Ich, <Vorname> <Nachname>, habe die Regeln des Corona-Hygienekonzepts gelesen und werde sie 

befolgen. Ich habe verstanden, dass eine Missachtung der Regeln zum Ausschluss vom Trainings- und 

Spielbetrieb führen kann. 

 

Allgemeine Regeln 

1. Alle erwachsenen Mitglieder, die spielen / trainieren wollen, tragen sich für ihre 

Trainingszeiten in einen Doodle ein. Der Link zum Doodle wird separat an alle Mitglieder 

verschickt, die das Hygienekonzept akzeptiert haben. Für die Jugend wird Dirk die Einteilung 

in die Trainingszeiten vornehmen. 

 

2. Die eingetragenen Spieler einer Trainingszeit bestimmen eigenverantwortlich eine 

anwesende Person, die für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich ist. Beim 

Kindertraining trägt der Trainer die Verantwortung. Die / der Trainingsverantwortliche sorgt 

dafür, dass sich während der Trainingszeit keine unbefugten Personen in der Halle aufhalten. 

 

3. Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für 

akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- 

oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht 

betreten und sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren. 

Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma 

zulässig. 

 

4. Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle jedoch wieder verlassen, 

sobald die Kinder dem Trainer übergeben wurden. Während des Trainings dürfen sich Eltern 

oder andere Begleitpersonen nicht in der Sporthalle aufhalten. 

 

5. Trainer und Spieler*innen waschen sich zu Beginn und nach dem Training die Hände. 

 

6. Jeder Spieler bekommt zu Beginn des Trainings nur einen Ball. Training mit dem Balleimer ist 

nicht möglich. Nach dem Training werden die Bälle gereinigt.  

 

7. Der Zutritt zur Halle erfolgt über den Haupteingang und der Ausgang über den Notausgang. 

Zu jedem Zeitpunkt sind 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen in der Halle einzuhalten. 
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8. Gastspieler dürfen nicht mitspielen. 

 

Vor dem Spiel 

9. Die Umkleiden und Duschen werden nicht benutzt. Nach Möglichkeit kommt man bereits in 

Trainingskleidung, so dass sich nur minimal umgezogen werden muss. 

 

10. In der Halle werden max. 5 Tische aufgestellt. Jeder Tisch ist mit Banden zu umranden, so 

dass eine Box von ca. 5 x 10 m entsteht. 

 

11. Sofern es nicht kalt ist, werden die Fenster und Türen geöffnet, um die Halle ausreichend zu 

lüften. 

 

12. Auf Doppel oder Rundlauf sowie andere Spiel- und Übungsformen, die mit mehreren 

Personen auf einer Tischseite durchgeführt werden, wird verzichtet. 

 

13. Training am Roboter ist nicht erlaubt. 

 

Während des Spiels 

14. Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit 

Kontakt. 

 

15. Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes 

am Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Ball, Schläger oder Schweiß ist 

ein eigenes Handtuch zu benutzen. 

 

16. Die Spieler*innen bleiben auf ihrer Tischseite. Es erfolgt kein Seitenwechsel. 

 

17. Jede/r Spieler*in schlägt ausschließlich mit dem eigenen Ball auf. Der Handkontakt mit 

fremden Bällen ist zu unterlassen. Fremde Bälle werden mit dem Fuß oder dem Schläger 

zum/r Mitspieler*in gespielt. 

 

Nach dem Spiel 

18. Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine 10-minütige Pause eingeplant, um einen 

kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen. In dieser Pause wird die Halle stoßgelüftet. 

 

19. Nach Ablauf ihrer jeweiligen Trainingszeit reinigen Spieler*innen bzw. Trainer die 

Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten, die Schlägergriffe sowie ihre 

Hände und verlassen dann unmittelbar die Sporthalle. Für die Reinigung der Tische stehen 

Glasreiniger und die Küchenrolle bereit, welche im großen Schrank deponiert sind. 

 

20. Benutztes Papier wird über einen Müllsack gesammelt, der sich ebenfalls im Schrank 

befindet. Der Müllsack wird nach jedem Training in der Mülltonne Ausgang Schulgelände 

Boxhagener Straße entsorgt. 


