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Regeln für den Trainingsbetrieb 

1. Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur möglich, wenn keine der 
folgenden Symptome vorliegen: 

a. Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen) 
b. Erhöhte Körpertemperatur/Fieber 
c. Geruchs- und Geschmacksverlust 
d. Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein 

Verdacht auf eine SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder diese 
bestätigt wurde 
 

2. Beim Betreten des Hallengebäudes ist bis zum Erreichen der Sporthalle ein 
Mund-Nase-Schutz zu tragen 
 

3. Die Umkleideräume dürfen mit maximal 3 Personen gleichzeitig 
betreten/genutzt werden und die Duschräume mit maximal 2 Personen 
gleichzeitig. 
 

4. Beim Betreten der Sporthalle sind die Hände mit den zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. 
 

5. Trainingsteilnehmer werden von den Trainern in einer Liste dokumentiert. 
6. Es werden maximal 6 Tische pro Hallendrittel aufgebaut. 

 
7. Beide Fluchttüren in der Halle bleiben offen, soweit es die Witterung zulässt. 

Falls die Wetterbedingungen dieses nicht zulassen sollten, dann ist 
regelmäßig eine Stoßlüftung durchzuführen. 
 

8. Verzichtet bitte weiterhin auf Begrüßungsrituale und handelt nach gutem 
Gewissen. 

Ergänzende Regeln für den Mannschaftsspielbetrieb 

1. Bei allen Spielen muss eine Anwesenheitsliste geführt werden. Diese enthält 
Vorname, Nachname, Anschrift und eine Telefonnummer. Wir stellen den 
Mannschaftsführern eine Vorlage des HTTV zur Verfügung. Diese wird 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. 
 

2. Fahrgemeinschaften sind grundsätzlich erlaubt. Wir empfehlen das Tragen 
eines Mund- Nasen-Schutzes. Im Jugendbereich sind alle Jugendlichen dazu 
verpflichtet, während der Fahrt einen Mund-Naseschutz zu tragen und sich vor 
der Abfahrt die Hände zu desinfizieren. 
 

3. Wir empfehlen bereits in Sportkleidung anzureisen, da nicht davon 
ausgegangen werden kann, dass in allen Hallen die Umkleideräume genutzt 
werden dürfen. 
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4. Spielsystem: 
a. Alle Mannschaftswettkämpfen des HTTV werden ohne Doppel 

ausgetragen 
b. Es sind alle vorgesehenen Einzel auszutragen 

 
5. Hygienevorschriften: 

a. Mit dem Betreten der Halle sollen die Hände desinfiziert werden 
b. Wer nicht aktiv Sport treibt ist dazu angehalten einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen, außer wenn auf der Bank oder auf der Tribüne ein 
Abstand von 1,5m gewahrt werden kann 

c. Kein Händeschütteln / Abklatschen mit der Hand 
d. Kein Körperkontakt, auch nicht zwischen Trainer*innen und 

Spieler*innen. 
e. Kein Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes auf 

dem Tisch 
f. Gespielt wird mit einem Ball, der nach jedem Spiel zu reinigen ist 
g. Wenn einer der beiden Spieler wegen Sicherheitsbedenken auf 

Seitenwechsel verzichten möchte (dies ist dem Mannschaftsführer und 
dem Gegner zu Beginn zu melden), werden die Seiten nach den 
Spielsätzen nicht getauscht und der andere Spieler darf die Seite 
wählen. 

h. Vor jedem Meisterschaftsspiel sind die Tische zu reinigen 
i. Spielführer der Gäste werden gebeten einen eigenen Stift mitzubringen 

 
6. Schiedsrichter 

a. Das Zählgerät ist nur mit Einweghandschuhen zu benutzen. 
 

7. Begrüßung 
a. Die Aufstellungen werden unter Einhaltung des Mindestabstandes 

vorgelesen 
 

8. Zuschauer 
a. Alle Zuschauer müssen ein Kontaktformular ausfüllen und dies dem 

jeweiligen Mannschaftsführer der Heimmannschaft übergeben. 


