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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachstehend nur die männliche Sprachform verwendet. Die nach-
stehenden Ausführungen gelten selbstverständlich auch in gleicher Weise für die weibliche Sprachform. 

 

  Vom Sport und vom Zuschauen ausgeschlossene Personen (indoor und outdoor) 

Vom Trainings- und Wettkampfbetrieb in Sportstätten inklusive Zuschauerbereich 
sind ausgeschlossen: 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen   sowie 

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 
Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen).  

 

Neu 04.10.2020 

  Mindestabstandsgebot 

Auch nach der Wiederaufnahme des Sportbetriebs und den inzwischen zugelas-
senen Lockerungen soll das Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern zwischen 
Personen im Sportstättenbereich, einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Be-
treten und Verlassen der Sportstätten möglichst beachtet werden. 

Warteschlangen vor den Sportstätten sind zu vermeiden! Sollte die Sporthalle vor 
Beginn des Trainings noch verschlossen sein, soll ein entsprechender Mindest-
abstand der Wartenden von 1,5 Metern zueinander eingehalten werden. 

Auch beim Gang von der TT-Box zur Sitzgelegenheit soll durch entsprechende 
Laufwege der Mindestabstand gewahrt werden. Z. B. kann so lange gewartet 
werden, bis der nächste Spieler das Spielfeld betreten hat.  

Seit dem 08.07.2020 sind wieder DOPPEL-Spiele unter allen Spielern möglich. 

Bei der Aufstellung der TT-Boxen sollte der Mindestabstand aller Trainingsteil-
nehmer möglichst gewährleistet werden. Es sollten daher grundsätzlich – wie bis-
her – max. 7 Boxen in der gesamten Halle mit einer Grundfläche von 5 x 10 Me-
tern aufgebaut werden.  

Auf Händeschütteln, Abklatschen usw. ist weiterhin komplett zu verzichten. 

 

Neu 25.07.2020 

  Mund-Nasen-Bedeckung („Maskenpflicht“) 

Außerhalb des Trainings ist in geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere 
beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der Entnahme, dem Aufbauen 
und dem Zurückstellen der Tischtennisplatten und Umrandungen sowie in Sani-
tärbereichen (WC-Anlagen) eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Nur die sportlichen Aktivitäten selbst können ohne „Maske“ ausgeübt werden. 

Auch in den Pausen zwischen den Spielen muss ebenfalls eine „Maske“ getra-
gen werden. 

 

Neu 06.06.2020 

  WC-Anlagen 

Die Nutzung von WC-Anlagen ist möglich. 

Nach Nutzung einer Toilettenanlage ist diese von der betreffenden Person in ei-
nem sauberen Zustand zu hinterlassen. 

Es werden ausreichend desinfizierende Seife sowie Einmal-Papierhandtücher zur 
Verfügung gestellt. 

 

Neu 06.06.2020 
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  Umkleiden und Duschen  

Die Umkleidekabinen im Sportheim dürfen unter folgenden Voraussetzungen 
(wieder) genutzt werden: 

 Auch in den Umkleideräumen ist der Mindestabstand von 1,5 m zu beachten. 
Ggf. ist auf andere Umkleideräume auszuweichen! 

 Es gilt auch hier die „Maskenpflicht“. 

 Der Zutritt zu den Umkleidekabinen ist auf Spieler, Trainer, Funktionäre, 
Schiedsrichter und vergleichbare Personengruppen beschränkt. 

 Verschiedene Mannschaften/Teams sollen die Umkleidekabinen zeitversetzt 
aufsuchen, um Begegnungen auf dem Weg zu den Kabinen möglichst zu ver-
meiden. 

 

Die Duschen im Sportheim dürfen unter folgenden Voraussetzungen (wieder) 
genutzt werden:  

 In den Duschen ist der vorgegebene Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
(Zur Einhaltung des Mindestabstandes wurde in allen Duschräumen – min-
destens – eine Trennwand angebracht. Die nicht benutzbaren Duschen sind 
abgestellt.) 

 Die Fenster in den Duschräumen sind auch bei kalter Witterung grundsätzlich 
offen zu halten. 

 Die Lüftungsanlagen sind – wo vorhanden – während des Duschens in Be-
trieb zu nehmen. 

 Aus Rücksicht auf andere Sportler soll möglichst schnell geduscht und die 
Dusche unverzüglich wieder frei gemacht werden. 

 Auch beim Gang in die Dusche und aus der Dusche ist das Mindestabstands-
gebot von 1,5 m möglichst zu beachten. 

 

Neu 04.10.2020 

  Zuschauer 

Seit dem 19.09.2020 sind Zuschauer wieder erlaubt. 

Der Mindestabstand von 1,5 m ist von diesen stets möglichst einzuhalten! 

Für Zuschauer besteht Maskenpflicht, solange sie sich nicht auf ihren Plätzen be-
finden. Auf Stehplätzen gilt für Zuschauer generell Maskenpflicht, wenn der Min-
destabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. 

Die maximale Zuschauerzahl ist theoretisch auf max. 100 Personen begrenzt. 
Aufgrund der räumlichen und lüftungstechnischen Verhältnisse in der HSV-Sport-
halle ist diese Zahl deutlich zu unterschreiten.  

Die jeweils aktuelle Höchstanzahl bestimmt der Verantwortliche (= z. B. Abtei-
lungsleiter) unter Berücksichtigung der Anzahl der anwesenden Sportler und der 
witterungsbedingten Lüftungsmöglichkeiten.  

Der Sportbereich sollte vom Zuschauerbereich deutlich getrennt werden (z. B. 
durch entsprechenden Bodenmarkierungen oder durch Absperrbänder oder 
durch Hinweiszettel).  

 

Auch für Zuschauer gilt die Pflicht zur Erfassung der Kontaktdaten.  

 

Neu 04.10.2020 

  Wettkampfbetrieb   (Punkterunde/Pokalkämpfe u. ä.) 

Bei Wettkämpfen in geschlossenen Räumen sind neben den zugelassenen Zu-
schauern höchstens 100 Personen (Wettkampfteilnehmer und Funktionsperso-
nal) zugelassen. 

 

Neu 04.10.2020 
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  Gruppentraining / Gruppengröße 

Beim Gruppentraining ist die maximale Gruppengröße nicht mehr auf 20 Perso-
nen (einschl. Trainer/Übungsleiter/Kursleiter) beschränkt, 

Die Teilnehmerbegrenzung ergibt sich nunmehr aus den jeweiligen konkreten 
räumlichen Rahmenbedingungen (Raumgröße, Belüftung, Mindestabstand).  

Ggf. ist die Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen! 

Die Einhaltung dieser Vorschriften muss jede Abteilung / jeder Kurs anhand der 
vorhandenen Räumlichkeiten und Anzahl der Sportler/Kursmitglieder eigenstän-
dig für sich prüfen und entscheiden.  

 

Neu 04.10.2020 

  Lüftungskonzept 

Wenn es witterungstechnisch und lichttechnisch möglich ist, sind die Fenster und 
die Tür während des Trainings- oder Wettkampfbetriebs offen zu halten. (Der 
„Erste“ öffnet alle Fenster; der „Letzte“ schließt alle Fenster. Der Abteilungsleiter 
bzw. sein Stellvertreter schließt die Hallentüren anschließend ab.) 

Ansonsten sind vor dem Tischtennisspielen alle Fenster und Türen zu öffnen und 
der Raum ausreichend (ca. 10 Minuten) „stoß zu lüften“. 

 

Neu 04.10.2020 

  Sportdauerbegrenzung auf max. 120 Minuten (indoor) 

„Gruppenbezogene Sportangebote“ (Training, Wettkampf) werden indoor auf 
höchstens 120 Minuten beschränkt.  

Unter Einhaltung der Pausenregelungen und Lüftungsvorgaben (ausreichender 
Frischluftaustausch) ist es möglich, dass auch mehrere Einheiten von 120 Minu-
ten durchgeführt werden. Vor, zwischen und nach den Einheiten ist ein ausrei-
chender Frischluftaustausch zu gewährleisten. 

 

Zumba und Pilates dürften typischerweise unter solche „gruppenbezogenen 
Sportangebote“ fallen.  
„Um auf Nummer Sicher zu gehen“, sollten auch alle anderen Abteilungen (wie 
z. B. Tischtennis) ihr Sportangebot auf jeweils 120 Minuten (indoor) begrenzen.  

 

Neu 04.10.2020 

  Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 

Vor dem Betreten der Sporthalle sind die Hände mittels des im Vorraum ange-
brachten Handdesinfektionsspenders zu desinfizieren. 

Die Tischtennisplatten und das weitere Equipment dürfen nur mit desinfizierten 
Händen auf- und abgebaut werden. Die Tischtennisplatten sollen vor dem Trai-
ningsbetrieb desinfiziert werden (mit Flächendesinfektionsmittel besprühen und 
mit Einmalpapier-Handtuch nachwischen). 

Während der Corona-Beschränkungen soll jeder Tischtennisspieler nur mit sei-
nen eigenen Schlägern spielen.  

Es dürfen mehrere Bälle zum Spielen benutzt werden. Die Bälle sind nur mit ge-
eigneten Sammelnetzen einzusammeln.  

Die Sitzgelegenheiten sind vor jedem Training mit dem zur Verfügung gestellten 
Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Alle Spieler sollen sich möglichst zu-
sätzlich auf ein eigenes Handtuch setzen.  

 

Neu 25.07.2020 

  



Stand: 04.10.2020 

 

Seite 4  

  Kontaktpersonenermittlung (von allen Personen – einschl. Zuschauern) 

Der Abteilungsleiter, sein Stellvertreter oder sonstiger Verantwortlicher der Tisch-
tennisabteilung sorgt dafür, dass von allen Spielern, Trainern, Funktionären 
und Zuschauern die Namen und die Telefonnummer (nur ausnahmsweise die  
E-Mail-Adresse bzw. die Wohnanschrift) erfasst werden. 

 

 Für Sportler und Trainer wird die Muster-Kontaktdatenliste „Anwesenheits-
liste“ zur Verfügung gestellt. 

Diese ist auf 20 Personen ausgelegt. Sollten mehr Eintragungen als vorgese-
hen erforderlich sein, sind Mehrfertigungen der Anwesenheitsliste zu verwen-
den. Jedes Blatt mit den Kontaktdaten muss auch die (wichtigen) Angaben im 
Kopf des Vordrucks enthalten. Als Zeitraum sind Beginn und Ende zu notie-
ren. 

Die Eintragung kann durch die Sportler und Trainer selbst erfolgen. 

 

 Für alle anderen Personen (= Zuschauer, Funktionäre, Schiedsrichter etc.) 
wird die Musterliste „Kontaktdatenliste - Zuschauer“ zur Verfügung ge-
stellt.  

Die Liste ist auf die maximale Höchstzahl von 200 Zuschauern ausgelegt. 
Sollten weniger Eintragungen maximal zulässig oder zu erwarten sein, sind 
entsprechend weniger Blätter dieser Liste auszudrucken.  
Jede Liste muss stets auch die (wichtigen) Angaben im Kopf des Vordrucks 
enthalten. Die Blätter sind mittels Heftklammer fest miteinander zu verbinden, 
um die Kontaktdaten der entsprechenden Veranstaltung zuordnen zu können. 

Es ist ausreichend, dass als Zeitraum der Tag und der Beginn (Uhrzeit) der 
betreffenden Sport-Veranstaltung angegeben werden.  

Die verschiedenen Abteilungen haben durch eigene Maßnahmen die Erfas-
sung der Zuschauerdaten sicherzustellen. In geschlossenen Räumen könnte 
dies in sinnvoller Weise beim Eintritt der Zuschauer in das betreffende Ge-
bäude bzw. den betreffenden Raum geschehen. 

Die Eintragung hat aus datenschutzrechtlichen Gründen durch einen hierfür 
bestimmten Verantwortlichen der Tischtennisabteilung zu erfolgen. 

 

 Sofern die Daten ohnehin erfasst werden müssen (z. B. in einem Spielbe-
richtsbogen), brauchen die entsprechenden Daten nicht doppelt festgehalten 
zu werden. Entscheidend ist, dass die Kontaktdaten aller das jeweilige Sport-
geschehen begleitenden Personen erfasst sind. 

 

Die Listen sind nach vollständiger Ausfüllung vertraulich zu verwahren und nach 
einem Monat zu vernichten. 

 

Neu 04.10.2020 

 

  Hinweis 

Personen, die sich nicht an die vorstehenden Vorgaben halten bzw. halten wollen, 
dürfen in den Räumen und auf den Plätzen des Henger SV keinen Sport betreiben.  
Bei Verstößen drohen zudem sowohl dem Verein wie auch den Sportlern hohe Bußgelder! 

Die Verhaltensregeln werden durch regelmäßige Kontrollen überprüft. 

Neu 06.06.2020 

 

Für evtl. Fragen zu der o. a. Corona-Thematik steht als Ansprechpartner Reiner Jonat unter 
reiner.jonat@t-online.de oder in dringenden Fällen unter 0170 3197001 zur Verfügung. 

mailto:reiner.jonat@t-online.de

