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Hygienekonzept für Punktspiele in Hachmühlen 
Abteilung Tischtennis 
 
Allgemeines 

• Nur symptomfreie Personen dürfen die Halle betreten  
• Die Hände sind im Eingangsbereich (Toiletten) zu reinigen  
• Zuschauer*innen sind unter Beachten der Hygienevorschriften zulässig 
• Jede Person nimmt eigenverantwortlich am Sportbetrieb teil  
• Ein Mund-Nase-Schutz soll von nicht spielenden Personen getragen werden 
• Es ist jederzeit auf genügend Abstand zu achten  
• Es soll regelmäßig gelüftet werden  
• Das Hausrecht setzt der/die Mannschaftsführer*in durch 
• Hygienebeauftragte, die für Fragen zu Verfügung steht, ist Sinja Mogalle (0157 35538494) 

 
Umkleide / Dusche 

• Umkleideräume und Duschen können genutzt werden  
• Es ist auf ausreichend Abstand (min. 2m) zu achten  

 
Anwesenheitsliste 

• Es ist eine Anwesenheitsliste von allen Spieler*innen und Zuschauer*innen zu führen  
• Die Anwesenheitsliste befindet sich bei den Spielformularen im Schrank 
• Nach dem Spiel ist dieser in dem “Ball-Schrank” zu lagern  
• Die Listen werden nach einem Monat vernichtet 

 
3-G-Regel 

• Die drei G Regel (geimpft, genesen, getestet) gilt ab der Warnstufe 1 bzw. einer Inzidenz von 50 
• Die Gastmannschaften sind zuvor über die Maßnahme in Kenntnis zu setzen 
• Für die Überprüfung sind die Mannschaftsführer*innen verantwortlich 
• Der/die Mannschaftsführer*in hat sich vorher zu erkundigen, ob die 3G-Regel von jedem/jeder 

eingehalten wird. Ist das der Fall, ist das auf dem Spielformular angemerkt 
• Bei keinem Nachweis des jeweiligen G’s hat der/die Mannschaftsführer*in von dem Hausrecht 

Gebrauch zu machen, und die Person aus der Halle zu verweisen 
• Ausgenommen von dieser Regel sind Schülerinnen und Schüler 

 
 
Spielbetrieb 

• Auf Händeschütteln und ähnliche Rituale ist zu verzichten 
• Nach dem Spiel sind die verwendeten Materialien zu reinigen 
• Bei der Fahrt zu einem Auswärtsspiel hat der/die Fahrer*in zu entscheiden ob ein Mund-Nasen-

Schutz zu tragen ist 
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Einsetzen der jeweiligen Warnstufen 

• Die Mannschaftsführer*innen werden bei einer Änderung der Warnstufe in Kenntnis gesetzt  

 

Warnstufe Neuinfizierte Hospitalisierung Intensivbetten 

1 Mehr als 35 und 
höchsten 100 

Mehr als 6 und 
höchstens 9 

Mehr als 5% und 
höchstens 10% 

2 Mehr als 100 und 
höchstens 200 

Mehr als 9 und 
höchstens 12 

Mehr als 10% und 
höchstens 20% 

3  Mehr als 200 Mehr als 12 Mehr als 20% 

 

 

 


