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Tischtennis 

Teilnahmevoraussetzungen 

 Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen sind 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). 

 Die Teilnehmer bringen möglich ihr eigenes Equipment mit. Sollte Equipment der Halle genutzt 
werden „müssen“, so muss dies anschließend von dem/der Übungsleiter/in desinfiziert 
werden. Hier werden noch Desinfektionstücher bereit gestellt. 
Beim Equipment gilt das Prinzip: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. 

 Das Training rechtzeitig beenden, damit genug Zeit zum Desinfizieren bleibt und es ggf. nicht 
zu „Stau“ mit Folgekursen kommt. 

 Die Umkleiden in der Halle bleiben geschlossen und es muss weiterhin in Sportkleidung 
gekommen werden.  
Bitte die Hallentür möglichst offen lassen, um einen Durchzug zu gewährleisten.  
Wertsachen sollten mit in die Halle genommen werden.  
Außerdem gilt das Einbahnstraßenprinzip: Durch die Männerumkleide rein, durch die 
Damenumkleide raus. 

 Im Notfall kann sich in den Umkleiden am Vereinsheim umgezogen und geduscht werden. Dort 
befinden sich auch weiterhin die Toiletten. 

 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. 

Allgemeine Regeln 

 Der Auf- und Abbau von Tischen und Materialien erfolgt durch fest eingeteilte Personen, die 
dafür Handschuhe und Mundschutz nutzen. Für die Reinigung der Tische keine 
Desinfektionsmittel benutzen; Wasser mit einem Spritzer milden Reinigungs-/Spülmittels 
reicht hier völlig aus. 

 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. 



TuS Breitscheid Hygienekonzept für Hallenballsportarten 2020-09-01 
 

 Schläger, Bälle und Tische werden eigenständig nach Bedarf desinfiziert. 
 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 

Der Wettkampfbetrieb richtet sich nach den Vorgaben des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes 
vom 18.08.2020. Die Vorgaben können über den u.g. Link erhalten werden (Abschnitt „Hinweise zur 
Durchführung von Mannschaftskämpfen in der Saison 2020/21“). 
Folgende zusätzliche Hinweise sind zu beachten: 

 Alle Spieler der Gastmannschaft müssen einen Mund/Nasenschutz mit sich führen. 
1.f): Die Anwesenheits-Dokumentation erfolgt durch die Heimmannschaft. 

Alle sich in der Turnhalle aufhaltende Personen, die nicht spielen oder trainieren, tragen 
einen Mund/Nasenschutz. 

2.b): Die Umkleidekabinen und Duschen in der Turnhalle sind gesperrt. Es können nach dem 
Spiel ersatzweise diese am benachbarten Vereinsheim von Heim- und Gastmannschaft 
genutzt werden. 

3.d) Das Tragen eines Mund/Nasenschutzes ist für den Schiedsrichter verpflichtend. 
3.k) Ein geselliges Zusammensein ist nach dem Spiel ist vor dem benachbarten Vereinsheim 

möglich. 

Verbandsinformationen 

Weitere, sportartbezogene Informationen können unter den u.g. Links erhalten werden und sollten 
beachtet werden. Diese unterliegen nicht unbedingt einer automatischen Aktualisierung. 

https://nrw-tischtennis.de/faq-sportbetrieb-waehrend-corona-2 

https://www.tischtennis.de/news/corona-empfehlungen-zum-vereinsbasierten-sporttreiben-im-
tischtennis.html 

https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2020/08/Saisonstart_20-
21_Beschluss_und_Hinweise.pdf 


