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Welche Regelungen gelten?  

 

Maßgeblich sind stets die Verordnungen und ggf. Auflagen der zuständigen staatlichen Stelle 

auf der Ebene des jeweiligen Bundeslandes bzw. der jeweiligen Kommune. Diese sind 

vollumfänglich zu beachten und umzusetzen und haben Vorrang vor den in diesem Konzept 

genannten Maßnahmen. Das gilt sowohl hinsichtlich Lockerungen als auch hinsichtlich 

Verschärfungen. 

 

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 DTTB legt mit seinen Untergliederungen hiermit ein sportartspezifisches Covid-19-Schutz- und 

Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland vor. Unter dem Vorbehalt der 

Übernahme durch die zuständigen staatlichen Stellen sind alle „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. 

 

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 

bzw. Träger des Stützpunktes oder wird diesem im Zuge der Genehmigung des Sportbetriebs von 

den zuständigen staatlichen Stellen übertragen. Das bedeutet: Zuständig ist die SG 1908 

Blessenbach e.V.! 

 

Verstöße gegen die staatlichen Vorgaben können von den zuständigen staatlichen Stellen mit 

Bußgeldern geahndet werden. Insbesondere bei gravierenden oder wiederholten Verstößen sind 

dies empfindlich hohe Geldbeträge, die in der Regel der Verein bzw. der Träger des Stützpunktes zu 

entrichten hat. 

 

Der Deutsche Tischtennis-Bund und seine Untergliederungen übernehmen mit diesem Schutz- und 

Handlungskonzept keine Verantwortung für eine Ansteckung mit dem Coronavirus im Rahmen 

eines Tischtennistrainings oder -wettkampfs. 

Der Deutsche Tischtennis-Bund fordert alle Vereine, Träger von Stützpunkten, Trainer*innen, 

Spieler*innen und Schiedsrichter*innen auf, sich an die Maßnahmen dieses Schutz- und 

Handlungskonzeptes zu halten. 
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Maßnahmen für den Wettkampf u. 

Trainingsbetrieb  

 

 

Die Organisation  
 

Für alle Personen, die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich aber in der Halle 

aufhalten dürfen, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Außerhalb des eigenen 

Sporttreibens ist in jedem Fall eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit sind Regelungen für den Zutritt zu dieser zu treffen 

und entsprechend zu kennzeichnen. Ziel dieser Regelungen ist die Wahrung eines Abstandes von 

1,5 Metern auch beim Ein- und Ausgang. 

 

Alle am Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen beteiligten Personen waschen sich vor 

und nach dem jeweiligen Aufbau die Hände. Nach jeder einzelnen Trainingseinheit bzw. jedem 

Wettkampfabschnitt sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten zu 

reinigen. 

 

Die Tische sind durch geeignete Maßnahmen zu trennen. Zur Abgrenzung mehrerer Tische werden 

Tischtennis-Umrandungen oder, wenn diese nicht vorhanden sind, andere geeignete Gegenstände 

genutzt. Bei Hallen mit Trennvorhängen sollte man auch zusätzlich diese nutzen. 

 

 

Zutritt zur Sportstätte (DGH)  

 
Beim Betreten des Hallengebäudes (DGH) ist bis zum Erreichen der Sporthalle ein Mund-Nase-

Schutz zu tragen.   
 

Beim Betreten der Sporthalle sind die Hände an dem zur Verfügung gestellten 

Desinfektionsmittelspender zu desinfizieren.   
 

Die Trainierenden bzw. die Heimmannschaft verweilt während des Spiels im hinteren Anbau der 

Halle.  

Die Gastmannschaft verweilt während des Spiels auf der anderen Hallenseite.  
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Spiel und Trainingsbetrieb 

 
Jede/r Spieler*in nutzt den eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, ist der Schläger bei jedem 

Nutzer*innen-Wechsel zu reinigen. 

 

Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am 

Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eigenes 

Handtuch zu benutzen. 

 

Beim Tischtennis in der Halle oder anderen Innenräumen wird jederzeit eine gute Belüftung des 

Spielortes gewährleistet. Sofern kein ständiger Durchzug gewährleistet werden kann oder die Halle 

über keine Luftaustauschanlage verfügt, ist 1x pro Stunde Stoßzulüften (z. B. durch Öffnen von 

Fenstern oder von Ein-/Ausgängen). Ist dies aus baulichen Gründen nicht möglich, gelten die 

Vorgaben der jeweils für die Halle zuständigen staatlichen Stelle. 

 

Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen 

kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen und die Tische zu desinfizieren. 

 

 

Der Ablauf des Spiels  

 

Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, um 

das Abstandsgebot einzuhalten. 

 

Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum. 

 

Auch während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.  

 

Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der 

Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch. 

 

 

Begrüßung beim Wettkampfbetrieb  

 
Die Aufstellung/Spielpaarungen werden unter Einhaltung des Mindestabstandes 

verlesen. Die Mannschaften müssen sich dazu nicht aufstellen.  
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Dokumentation  
 

Bei der Austragung des Trainingsbetriebes, eines Meisterschafts- oder Pokalspiels ist 

sicherzustellen, dass von allen anwesenden Trainierenden, Spielern beider Mannschaften der 

Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer dokumentiert 

wird, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Eine Anwesenheitsliste wird 

vor dem Trainingsbetrieb ausgefüllte und dem Abteilungsleiter zur Aufbewahrung vorgelegt - vor 

Spielbeginn ausgefüllt und vom Mannschaftsführer bzw. Betreuer aufbewahrt. Gastmannschaften 

wird empfohlen eine bereits vorausgefüllte Liste bereitzuhalten. Diese Liste wird 30 Tage 

aufbewahrt und ist dann aus Datenschutzrechtlichen Gründen zu vernichten.   

 

Alternativ kann auch die luca App zur Dokumentation genutzt werden. 

 

 

Krankheitssymptome  

 
Nur symptomfreie Personen dürfen am Spielbetrieb teilnehmen bzw. die Spielhalle betreten.  

Bei folgenden Symptomen ist eine Teilnahme untersagt:  

- Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen)  

- Erhöhte Körpertemperatur/Fieber  

- Geruchs- und Geschmacksverlust  

- Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein Verdacht auf eine SARS    

Covid-19-Erkrankung vorliegt oder diese bestätigt wurde.  

- Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung     

selbst treffen. 

  

Schiedsrichter beim Wettkampfbetrieb  

 
Schiedsrichter können eigenverantwortlich entscheiden, ob Sie während der Bedienung des      

Zählgerätes einen Mund-/Nasenschutz tragen.   

Das Zählgerät muss nach dem Spiel gereinigt und desinfiziert werden.  Alternativ kann in 

Absprache zwischen den Mannschaften auf die Benutzung eines Zählgerätes verzichtet werden.  

  

Duschen / Toiletten  

 
Die Toiletten und Waschbecken sind seitens des Hallen-Betreibers (Gemeinde) zur Nutzung 

freigegeben. Es darf sich jeweils nur eine Person in den Sanitärräumen aufhalten. Nach dem 

Toilettengang müssen die Hände sorgfältig gewaschen und desinfiziert werden. 

 

Umkleideräume und Duschen im Keller sind bis auf Weiteres geschlossen.  
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Zuschauer während des Wettkampfbetriebes  

 
Je nach Inzidenzwert behält sich die SG Blessenbach e.V. vor, ob Zuschauer zugelassen werden. 

Sollte der Wert über 100 liegen, sind keine Zuschauer erlaubt. Sollte der Wert unter 100 liegen 

können bis zu 10 Zuschauer zugelassen werden, wobei hier der Mindestabstand von 1,5 Meter 

eingehalten werden, und eine Mund-/Nasenschutzbedeckung getragen werden muss.  

Trainer und Betreuer, sollen während des gesamten Spieles eine Mund-/Nasenschutzbedeckung 

tragen.  

  

  

Wir bitten, die vorstehenden Hygiene- und Verhaltensregeln unbedingt zu 

beachten, damit alle Personen einen bestmöglichen Gesundheitsschutz 

erfahren und die Lockerungsmaßnahmen für unseren Sport nicht 

zurückgenommen werden müssen. Maßgeblich sind stets die Verordnungen 

und gegebenenfalls Auflagen des Landes Hessen beziehungsweise der 

jeweiligen Städte und Kommunen. Diese sind vollumfänglich zu beachten und 

umzusetzen.  
  
  

Vorstand SG 1908 Blessenbach e.V. 

---Abteilung Tischtennis---  


