
Checkliste für Tischtennis 

Teilnahmevoraussetzungen 

• Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. Grundsätzlich ist der Abstand von mindestens 
2 Metern bei allen Aktivitäten einzuhalten. 

• Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung des Teilnehmers 
bzw. der Erziehungsberechtigten. 

• Nur absolut symptomfrei teilnehmen (Husten, Fieber, Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbare starke Müdigkeit und 
Muskelschmerzen, Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes). 

• Desinfektionsmittel wird den Kursleitungen vom Verein zur Verfügung gestellt, die dieses zu jedem Kurs mitbringen 
und bei Bedarf verteilen. 

• Jede/r Teilnehmer/in meldet sich verpflichtend und ausschließlich über die Website für jede Kursstunde an. Bei 
fehlender Anmeldung kann keine Teilnahme erfolgen. Die Kursleitung prüft die Anwesenheitslisten. 

• Jede/r Teilnehmer/in reist einzeln zu den Kursen an, es sollen möglichst keine Fahrgemeinschaften etc. gebildet 
werden. 

• Es bestehen keine Umzieh-Möglichkeiten, die Umkleiden sind geschlossen. Die An- und Abreise erfolgt 
dementsprechend in Sportkleidung. 

• Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen ist 
weiterhin und bis auf Weiteres untersagt. 

Allgemeine Regeln 

• Der Auf- und Abbau von Tischen und Materialien erfolgt durch fest eingeteilte Personen, die dafür Handschuhe und 
Mundschutz nutzen. 

• Alle genutzten Tische werden räumlich durch Umrandungen voneinander abgetrennt, bei Hallen mit 
Trennvorhängen werden auch diese genutzt. Die Spielboxen (lt. Regel min. 12 x 6m) können auch größer gebaut 
werden. 

• Alle nicht-aktiven Spieler halten sich außerhalb der Spielboxen auf mit entsprechendem Abstand zueinander. 

• Die Spieler/innen nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger vom Verein/Trainer. 

• Schläger, Bälle und Tische werden eigenständig nach Bedarf desinfiziert. 

• Es werden keine Doppel gespielt. 

• Kein Shakehand/Abklatschen zu Beginn und Spielende, kein Anhauchen des Balles, kein Abwischen des 
Handschweißes am Tisch, etc. 

Nachwuchstraining 

• Kursleiter im Nachwuchstraining halten Abstand, tragen ggf. einen Mundschutz und führen keine 
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen durch. 

• Kursleiter gewährleisten, dass der Mindestabstand von 2 Metern während der gesamten Sporteinheit eingehalten 
wird. 

Wettkampfbetrieb 

• Entsprechende Regeln werden rechtzeitig vor Beginn des Wettkampfbetriebs Ende August 2020 bekannt gegeben. 

 

  



Checkliste für Badminton 

Teilnahmevoraussetzungen 

• Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. Grundsätzlich ist der Abstand von mindestens 
2 Metern bei allen Aktivitäten einzuhalten. 

• Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung des Teilnehmers 
bzw. der Erziehungsberechtigten. 

• Nur absolut symptomfrei teilnehmen (Husten, Fieber, Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbare starke Müdigkeit und 
Muskelschmerzen, Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes). 

• Desinfektionsmittel wird den Kursleitungen vom Verein zur Verfügung gestellt, die dieses zu jedem Kurs mitbringen 
und bei Bedarf verteilen. 

• Jede/r Teilnehmer/in meldet sich verpflichtend und ausschließlich über die Website für jede Kursstunde an. Bei 
fehlender Anmeldung kann keine Teilnahme erfolgen. Die Kursleitung prüft die Anwesenheitslisten. 

• Jede/r Teilnehmer/in reist einzeln zu den Kursen an, es sollen möglichst keine Fahrgemeinschaften etc. gebildet 
werden. 

• Es bestehen keine Umzieh-Möglichkeiten, die Umkleiden sind geschlossen. Die An- und Abreise erfolgt 
dementsprechend in Sportkleidung. 

• Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen ist 
weiterhin und bis auf Weiteres untersagt. 

Allgemeine Regeln 

• Der Auf- und Abbau von Netzen und Materialien erfolgt durch fest eingeteilte Personen, die dafür Handschuhe und 
Mundschutz nutzen. 

• Ein Mindestabstand von 2 Metern in der Halle ist konsequent einzuhalten, somit ist ein netznahes Spiel beider 
Spieler nicht erlaubt! Jeweils 1 Meter hinter dem Netz ist mit Klebeband ein Abstandsstreifen zu markieren. 

• Die Spieler/innen nutzen ausschließlich eigene Schläger, keine Leihschläger vom Verein/Trainer. 

• Schläger und Bälle werden eigenständig nach Bedarf desinfiziert. 

• Doppel und übliche Übungen zu 4 oder mehr Personen pro Feld sind nicht erlaubt, damit ein Sicherheitsabstand von 
2 Metern gewahrt werden kann. Das zur Verfügung stehende Platzangebot wird somit je nach Anordnung der 
Spielfelder in der Halle um 33-50% bzw. 75% reduziert. 

Wettkampfbetrieb 

• Ein Wettkampfbetrieb ist nicht vorgesehen. 

 

  



Checkliste für Volleyball 

Eine Wiederaufnahme des Hallen-Trainingsbetriebs kann gemäß der „Handlungsempfehlungen zur Ausübung 

des Volleyballsports, Stand: 8.5.2020“ des Deutschen Volleyball-Verbandes e.V. derzeit nicht empfohlen werden. 

1. Aufklärung und Informationspflicht 

b) Es wird ausdrücklich empfohlen, bei der Sportart Volleyball Hallen allgemein und im Speziellen enge/kleine 

Hallen zu meiden und die Sportart nur im Freien auszuüben. Aufgrund von klimatischen Gegebenheiten und der 

Ausnahmesituation empfehlen wir derzeit nur den Wiedereinstieg im Bereich des Beach-Volleyballs. 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/20200508_Handlungsempfehlungen_DVV.pdf 

 

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/20200508_Handlungsempfehlungen_DVV.pdf

