TTC Elz - Verhaltensregeln für Verbandsspiele
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
• Wer Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage hatte, bei
der ein Verdacht auf eine SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bei
der diese bestätigt wurde, darf die Halle nicht betreten.
Hygienevorschriften:
• Am Eingang der Halle sollten die Hände desinfiziert werden
• Im gesamten Hallenbereich ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, der
lediglich beim Aufwärmen, Einspielen oder beim Wettkampf selbst
abgelegt werden kann
• 1,5 m Abstand zu anderen Menschen halten
• Regelmäßiges Händewaschen
• Niesen/Husten in die Armbeuge
• Kein Händeschütteln / Abklatschen
• Kein Körperkontakt, auch nicht zwischen Trainer*innen und
Spieler*innen
• Kein Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes auf
dem Tisch
• Jeder Spieler nutzt sein eigenes Handtuch sowie seine eigene
Trinkflasche.
• Gespielt wird mit einem Ball, der nach dem Spiel gereinigt wird.
• Beim Wechsel der Tischbelegung ist eine kurze Pause einzuhalten,
damit ein kontaktloser Wechsel vollzogen werden kann.
• Das Spiellokal muss gut gelüftet werden.
• Nach jedem Verbandsspiel sind die Tische zu reinigen.
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Begrüßung
Bei der Aufstellung am Beginn des Spiels ist der Mindestabstand von 1,5
m einzuhalten und der Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Schiedsrichter
Schiedsrichter sollten mit Mund-Nase-Schutz zählen. Vorhandene
Handtuchboxen sollten in den Ecken stehen, jeder Spieler behält
während einer Spielpaarung seine Handtuchbox. Nach einem Spiel sind
die Handtuchbox und das Zählgerät zu reinigen.
Umkleideräume
In den Umkleideräumen auf 1,5 m Mindestabstand achten
Zuschauer
• desinfizieren am Eingang der Halle ihre Hände
• legen beim Betreten der Halle den Mund-Nase-Schutz an,
• folgen der Ausschilderung zur Tribüne
• tragen ihre Kontaktdaten in die ausliegende Liste ein und
• halten bei der Wahl des Sitzplatzes 1,5 m Mindestabstand zu anderen
Zuschauern ein
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