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Hygienekonzept für den Tischtennissport in Aulenhausen 
 

• Das Schutz- und Handlungskonzept Covid 19 des DTTB in der jeweils gültigen 
Fassung (aktuell vom 14.07.21) hängt in der Turnhalle aus und wird beachtet 
 

• Für den Sport geltende Regeln der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Hessen 
und des Landkreises Limburg-Weilburg werden beachtet 
 

• Ebenso werden Regeln anderer zuständiger Stellen beachtet 

 

 
Zusätzlich, konkretisierend sowie unter Beachtung der baulichen 
Gegebenheiten der Sportstätte in Aulenhausen gilt: 

 

 
Einlass 
 

• Vor dem Betreten der Sportstätte ist ein GGG (vollständig geimpft, genesen oder 
getestet) Nachweis vorzuzeigen 
 

• Der Zugang zur Turnhalle erfolgt einzeln 
 

• Das im Eingangsbereich vorhandene Handdesinfektionsmittel ist zu nutzen 
 

• Eine medizinische Maske ist vom Betreten der Halle an durchgängig zu tragen 
(Ausnahme: Spielereinsatz oder Trinken) 

 

Aufenthalt in der Sportstätte 
 

• Nach Betreten der Sportstätte werden die Kontaktdaten (Name, Anschrift und 
Telefon) erfasst 
 

• Ein Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen Personen wird eingehalten (Ausnahme 
für Vollständig Geimpfte oder Genesene: Mindestabstand nur soweit möglich) 
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• Für die Gastmannschaft ist eine mit dem erforderlichen Mindestabstand versehene 
Bestuhlung vorhanden 
 

• Die Spieler der Heimmannschaft nutzen den gewohnten Platz „hinter der Theke“, 
soweit sie nicht aktiv sind oder sich draußen aufhalten 

 

Spielbetrieb 

• Die Spieler betreten die Spiel Box erst, nachdem die vorherigen Spieler den Bereich 
verlassen haben 
 

• Die Begrüßung erfolgt Corona konform 
 

• Aus Hygienegründen werden keine Zählgeräte verwendet 
 

• Der Schiedsrichter zählt laut und deutlich und kann, falls erforderlich, die Maske 
abnehmen 
 

• Etwa stündlich wird die Sportstätte durchgelüftet, ohne den Spielfluss zu 
beeinträchtigen 

 

Nach Spielende 

 
• Der Duschraum wird nicht genutzt 

 
• Die in Aulenhausen übliche Bewirtung der Gäste mit Speis und Trank entfällt 

 
• Die Gäste verlassen die Sportstätte durch die mit Ausgang gekennzeichnete Tür 

 

Auf- und Abbau 

• Auf- und Abbau der Tische und Umrandungen erfolgen unter Beachtung der jeweils 
gültigen Regelungen 

 

Trainingsbetrieb 

• Für den Trainingsbetrieb gelten die zuvor beschriebenen Regelungen, soweit 
erforderlich 
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