Covid 19 – Hygiene- und Handlungskonzept
des TTC Westfalia Herne 1992 e.V. für den
Tischtennissport in der Turnhalle (ca. 390 qm) der
Grundschule “Kunterbunt”, Neustr. 16 in Herne
(Rev.01/27.05.2020)
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1. Präambel
Ziel dieses Konzeptes ist die Wiederaufnahme des vereinsbezogenen TischtennisSports in unserer Turnhalle unter Einhaltung des Schutzes vor Neuinfizierungen mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2.
Das nachfolgende Vereins-Konzept basiert auf den aktuellen Verordnungen,
Empfehlungen und Auflagen der Bundesrepublik Deutschland, des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen, der Stadt Herne, des Landessportbundes (LSB) NordrheinWestfalen sowie des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) und des Westdeutschen
Tischtennis-Verbandes (WTTV).
Diese sind vollumfänglich und in ihrer jeweils aktualisierten Fassung zu beachten und
gehen dem nachfolgenden Konzept gegebenenfalls vor.
Vielfach knüpfen die zuständigen staatlichen Stellen die Genehmigung des
Sportbetriebs an das sportartspezifische Covid-19-Schutzkonzept des jeweiligen
Spitzenverbandes. Dies erfolgt manchmal in der Form der verbindlichen
Übernahme und manchmal als dringende Empfehlung.
Der Deutsche Tischtennis-Bund e.V. (DTTB) hat mit seinen Mitgliedsverbänden ein
sportartspezifisches Covid-19-Schutz- und Handlungskonzept für den
Tischtennissport in Deutschland vorgelegt.
Unter dem Vorbehalt der Übernahme durch die zuständigen staatlichen Stellen sind
alle dort genannten „Maßnahmen“ verbindliche Bestandteile dieses Schutz- und
Handlungskonzeptes. Darüber hinaus enthält dieses Schutz- und
Handlungskonzept „Optionale Hinweise“. Diese dienen der Erläuterung oder
enthalten weitergehende mögliche Maßnahmen, die jedoch keinen verbindlichen
Charakter haben.
Nicht zuletzt ist nun aber auch eine hohe Eigenverantwortung der Vereine selbst
gefragt, denn auch von Sportart zu Sportart bzw. von Verein zu Verein kann sich die
konkrete Situation hinsichtlich Sportstätten, Mitgliedern und Abläufen völlig
unterschiedlich darstellen.
Die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der staatlichen Vorgaben und
damit in der Regel auch der Maßnahmen aus diesem Schutz- und
Handlungskonzept liegt originär beim Verein (beziehungsweise Träger des
Stützpunktes) oder wird diesem im Zuge der Genehmigung des Sportbetriebs von

den zuständigen staatlichen Stellen übertragen. Das bedeutet:
Zuständig ist der Verein beziehungsweise der Träger des Stützpunktes!

2. Derzeit zugrunde liegende Informationen, Gesetze und
Verordnungen
https://www.tischtennis.de/news/neues-hygienekonzept-unterstuetzt-vereine-bei-derrueckkehr-zum-trainingsbetrieb.html
https://www.tischtennis.de/fileadmin/images_articles/06_Sonstiges/Corona/Schutz_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_26.05.2020.pdf
https://nrw-tischtennis.de/weitere-hinweise-zum-trainingsbetrieb
https://nrw-tischtennis.de/plakat-corona-richtlinien
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?
Leitplanken=
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200515_fassung_coronasch
vo_ab_16.05.2020_0.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200515_vo_zur_aenderung_
der_coronaschvo_vom_08.05.2020_0.pdf
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200515_anlage_hygiene_und_infektionsschutzstandards_zur_coronaschvo_ab_16.05.2020_0.pdf
https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrw-gesundheitsministeriums-zur-bekaempfungder-corona-pandemie#erlasse
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/Wegweiser/202005-12_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Wegweiser-Vereine.pdf

3. Hygiene- und Handlungskonzept
des TTC Westfalia Herne 1992 e.V.
Angelehnt an die o.g. übergreifenden Regelungen hat der TTC Westfalia Herne 1992
e.V. nachfolgendes Konzept festgelegt, um einen sicheren Trainingsbetrieb in Zeiten
der Corona-Pandemie gewährleisten zu können und gleichermaßen weitere
Infektionsketten auszuschließen.
Das vorliegende Konzept soll dabei vereinsseitig regelmäßig kontrolliert und bei
Bedarf optimiert bzw. sich verändernden Gesetzesvorgaben und/oder
Rechtsverordnungen angepasst werden. Dies kann sowohl „Lockerungen“ wie aber
auch „Verschärfungen“ der aktuell aufgezeigten Maßnahmen bedeuten.
Ungeachtet dessen ist davon auszugehen, dass die zuständigen Behörden die
Einhaltung der geltenden Regelungen bzw. unseres Konzeptes jederzeit vor Ort
überprüfen können und im Falle einer Nichteinhaltung auch die weitere
Hallennutzung verbieten werden.
Insofern gebietet nicht nur der Schutz vor Neuinfektionen, dass wir dieses Konzept
in unserem Verein alle miteinander auch „leben“ und zwingend einhalten.

Für die praktische Trainingsgestaltung in unserem Verein bedeutet dies konkret:
a) Allgemeines
•
•
•
•
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Es gelten die zuvor sowie nachfolgend aufgeführten Regelungen, die von
allen am Trainingsbetrieb Beteiligten zwingend einzuhalten sind.
Im Eingangsbereich der TH weisen Plakate des DTTB auf die wichtigsten
Hygiene-Richtlinien zur Nutzung von Sportstätten hin.
Das Training ist nur Mitgliedern unseres Vereins erlaubt.
Angehörige von Covid-19-Risikogruppen müssen die erforderliche
Risikoabwägung für eine Teilnahme am Training selbst treffen. Es wird
empfohlen, nur nach vorheriger ärztlicher Konsultation am Trainingsbetrieb
teilzunehmen.
Nur im Vorfeld angemeldete Spieler dürfen die Halle betreten.
Das Betreten der Turnhalle (TH) durch Zuschauer*innen ist untersagt.
Der Zugang zur TH während der Trainingseinheit wird weiteren Personen
verwehrt.
Alle Trainingsteilnehmer verzichten auf Händeschütteln oder andere
Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten.
Jeder Trainingsteilnehmer ist verpflichtet einen eigenen Mund-Nase-Schutz
mitzubringen.
Der Mund-Nase-Schutz ist beim Betreten und Verlassen der TH zu tragen.
Vor Trainingsbeginn und nach Trainingsende sind die Hände mindestens 30
Sekunden zu waschen und/oder zu desinfizieren.
Jeder Spieler spielt nur mit seinem eigenen Schläger, den er von Zuhause
mitbringt und darf diesen auch nicht an andere Personen weiterreichen.
Es werden keine Vereinsschläger für das Training bereitgestellt.
Desinfektionsmittel und Handschuhe stehen vereinsseitig zur Verfügung.
Die Umkleidekabinen und Duschräume dürfen nicht benutzt werden.
Das WC am Halleneingang ist von innen abschließbar und darf immer nur von
einer Person betreten werden. Dort werden Flüssigseife und
Papierhandtücher bereitgestellt.
Die vereinsseitig zur Verfügung gestellten Reinigungs- bzw.
Desinfektionsmittel sowie Handschuhe sind in unseren entsprechend
gekennzeichneten Materialschränken im hinteren Geräteraum aufzubewahren.
Der Auf- und Abbau der TT-Tische und Umrandungen erfolgt mit Mund-NaseSchutz und Handschuhen.
Vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstösse gegen Regelungen dieses
Konzeptes führen zum sofortigen Verweis aus der TH.
Verantwortlich für die Einhaltung der Hygieneregeln ist unser HygieneBeauftragter
Vor Ort ist immer ein Verantwortlicher/eingesetzter Übungsleiter, der vom
Hygiene-Beauftragten unterrichtet und eingewiesen wurde.
Die aktiven Teilnehmer eines jeweiligen Trainings wie auch die jeweiligen
Trainings-Paarungen sind vom anwesenden Übungsleiter zu dokumentieren,
um mögliche Infektionsketten nachweisen zu können. Diese Dokumentation ist
zeitnah dem Hygiene-Beauftragten zu übergeben.

b) Betreten der Turnhalle (TH)
•

Gruppenbildungen/Warteschlangen bereits vor oder in der TH sind nicht
erlaubt. Auch vor der TH sowie bei deren Betreten ist der Mindestabstand von
1,5 – 2,0 m einzuhalten. Personen, die diese Regelung nicht einhalten, wird
der Hallenzugang verwehrt.

•
•
•

•
•

Die TH wird ausschließlich durch die direkt vom Parkplatz zu erreichende
Eingangstür betreten.
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten.
Bei Kindern unter 14 Jahren ist das Betreten der TH durch jeweils eine
erwachsene Begleitperson zulässig. Diese müssen die Halle jedoch wieder
verlassen, sobald die Kinder dem ÜL übergeben wurden.
Die Halle darf von den Teilnehmern nur in Trainingskleidung betreten werden.
Die Trainingsteilnehmer können unter Einhaltung des Mindestabstandes an
der längsseitigen Hallenwand neben der Eingangstür einen Schuhwechsel
vornehmen bzw. sich ihrer Jacken entledigen und beziehen dann an der
gegenüberliegenden Längswand mit ihren Sporttaschen/Jacken einen
zugewiesenen Platz auf den Hallenbänken (Mindestabstand 1,5 m).
Dort können unter Wahrung des Mindestabstandes auch (Trink-)Pausen
verbracht werden.

c) Trainingsablauf
•
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Es werden nur 4 TT-Tische aufgebaut. Umrandungen trennen die TT-Tische
(Spielboxen). Um die Abstandsregeln sicherzustellen, wird die Turnhalle (TH)
auch von nur 8 Spielern genutzt. Zusätzlich dürfen nur eingesetzte
Übungsleiter (ÜL) bzw. Vorstandsmitglieder während des Trainings in der TH
anwesend sein.
Pro Trainingstag ist genau ein Trainingspartner zu wählen bzw. wird vom ÜL
zugewiesen.
Das Training am TT-Tisch findet OHNE Mund-Nase-Schutz statt.
Bei allen Übungen ist der Mindestabstand von 1,5 – 2,0 m einzuhalten.
Kontaktnähen von ÜL/Trainer und Trainierten unterhalb des
einzuhaltendenMindestabstandes von 1,5 m finden (außer in Notfällen und
dann tragen ÜL/Trainer einen Mund-Nase-Schutz) nicht statt.
Während des Trainings wird die obere Fensterreihe in der TH für
Belüftungszwecke permanent offen gehalten
Doppel oder andere Spiel-/Wettkampfformen mit mehr als zwei Teilnehmern
pro Tisch sind nicht zulässig.
An jedem TT-Tisch wird mit farbig unterschiedlichen Bällen (weiss + orange)
gespielt, von denen jeder Spieler jeweils nur Bälle derselben Farbe in die
Hand nehmen bzw. einspielen darf.„Fremde“ Bälle dürfen nur per Fuß oder
dem Schläger zum Mitspieler*in gespielt werden.
Es finden keine Seitenwechsel statt.
Häufig übliche Handlungen wie das 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.
Zwischen zwei aufeinander folgenden Trainingsgruppen erfolgt eine
mindestens 10-minütige Pause, in welcher durch das Öffnen der hinteren
Notausgangstür für zusätzliche Belüftung gesorgt wird.
In dieser Zeit sind die Bälle von der vorherigen Gruppe sowie den
Verantwortlichen/Übungsleitern mit Handschuhen (werden vereinsseitig
gestellt) und Mundschutz (bitte mitbringen) zu desinfizieren und die
Tischoberflächen und -kanten zu reinigen. Erst danach darf die folgende
Trainingsgruppe die TH betreten.

d) Verlassen der Turnhalle
•

Der Ausgang aus der TH nach der Trainingseinheit erfolgt unverzüglich und
über die Notausgangstür am rechten Ende der TH unter Einhaltung des
Mindestabstandes, so dass keine Kontaktnähen bei Ein- und Ausgang möglich
sind.

Zusätzliche Maßnahmen für den Wettkampf
Die Richtlinien für die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes der Spielzeit
2020/2021 werden aktuell noch erarbeitet und rechtzeitig ergänzt!
Bei Rückfragen steht Euch/Ihnen der Vorstand des TTC Westfalia Herne 1992 e.V.
gerne zur Verfügung.
Hygiene-Beauftragter des Vereins: Stefan Bartnik
Stellv. Hygiene-Beauftragter des Vereins: Markus Leibig
Trainingsplan:
Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Stadt Herne werden an den Tagen
Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils 3 Trainingsgruppen angeboten:
Dienstag

18:00
18:15
19:00
19:15
20:00
20:15
21:30

-

18:15 Aufbau durch Übungsleiter
19:00 Training Gruppe 1 (Nachwuchs-Gruppe)
19:15 Reinigung und Desinfektion
20:00 Training Gruppe 2 (Nachw.-/Erw.-Gruppe)
20:15 Reinigung und Desinfektion
21:30 Training Gruppe 3 (Erwachsenen-Gruppe)
21:45 Reinigung und Desinfektion und Abbau

Donnerstag

18:00
18:15
19:00
19:15
20:00
20:15
21:30

-

18:15 Aufbau durch Übungsleiter
19:00 Training Gruppe 1 (Nachwuchs-Gruppe)
19:15 Reinigung und Desinfektion
20:00 Training Gruppe 2 (Nachw.-/Erw.-Gruppe)
20:15 Reinigung und Desinfektion
21:30 Training Gruppe 3 (Erwachsenen-Gruppe)
21:45 Reinigung und Desinfektion und Abbau

Freitag

18:00
18:15
19:00
19:15
20:00
20:15
21:30

-

18:15 Aufbau durch Übungsleiter
19:00 Training Gruppe 1 (Nachwuchs-Gruppe)
19:15 Reinigung und Desinfektion
20:00 Training Gruppe 2 (Nachw.-/Erw.-Gruppe)
20:15 Reinigung und Desinfektion
21:30 Training Gruppe 3 (Erwachsenen-Gruppe)
21:45 Reinigung und Desinfektion und Abbau

Wir bitten um Euer/Ihr Verständnis für die vorgenannten Massnahmen, deren
Einhaltung uns die Wiederaufnahme unseres Trainingsbetriebes ermöglichen soll und
hoffen, Euch alle recht bald wieder in unserer Halle (natürlich mit dem gebotenen
Abstand  ) begrüßen zu können.
Mit freundlichem Sportgruß,
Stefan Bartnik
Vorsitzender TTC Westfalia Herne 1992 e.V.

