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SG Bettringen Tischtennis - Hygienekonzept V3  
für die Scheffold-Halle (14 x 27 m-> 378m² / beide Hälften 28 x 27 m -> 756m²)  

Das Hygienekonzept V3 wurde zum 07.06.2021 angepasst, ist ab sofort gültig und ersetzt 
die Ursprungsversion.  

Es wurde im Vergleich zur Version 2 bspw. der Punkt „Testpflicht vor dem Training“ mit 
aufgenommen.  
 
Da die Halle für den Schulsport genutzt wird, wurde das Hygienekonzept gem. den Vorgaben 
der Stadt Schwäbisch Gmünd dort verschärft, wo es zwingend erforderlich ist. Ab sofort 
müssen die Kontaktflächen am Ende der Hallennutzung gereinigt werden. Siehe hierzu den 
aufgeführten Punkt „Reinigung der Sportstätten nach der Nutzung“. 

Die bereits ausgefüllten Einverständniserklärungen behalten ihre Gültigkeit. 
  
  

• Wiederaufnahme des TT-Trainings  
Tischtennis ist ein Hallensport. Da dieser allerdings kontaktlos ausgeführt wird, spricht unter 
der Einhaltung des vorliegenden Konzepts nichts gegen eine Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs. Der Abstand ist beim Tischtennis bedingt durch die Tischlänge währen des 
Spiels mindestens 2,74m. Das Hygienekonzept wurde unter Berücksichtigung der  
Vorgaben der Stadt Schwäbisch Gmünd, sowie den Vorgaben des Deutschen  
Tischtennisbunds erstellt und stellt den aktuellen Stand der Erkenntnisse dar. Bei Bedarf wird 
das Konzept an den erforderlichen Stellen erweitert, detailliert oder ggf. gelockert. Alle 
aufgeführten Regelungen sind bis zum Widerruf einzuhalten. Sollte das Hygienekonzept 
nicht ordnungsgemäß eingehalten werden, hält sich die Abteilungsleitung vor, den 
Trainingsbetrieb wieder einzustellen.   
  

• Hygienebeauftragter   
Das Hygienekonzept wurde durch die Abteilungsleitung erstellt. Somit wird die 
Abteilungsleitung (Vertreten durch Herrn Stefan Holl) als Hygienebeauftragter ernannt. Für 
die Umsetzung in den einzelnen Trainingseinheiten sind die SpielerInnen und TrainerInnen 
verantwortlich. Somit verteilt sich die Verantwortung für die Einhaltung und Umsetzung des 
Konzepts auf mehrere Personen. Eine Haftbarkeit sowohl für TrainierInnen als auch den 
Hygienebeauftragten wird ausgeschlossen.   
  

• Information der Eltern und Sportler über die neuen einzuhaltenden 
Regeln 

- Das Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des TT-Trainings in der Scheffold-Halle wurde  
  an alle Mitglieder per E-Mail geschickt. Gleiches gilt für die nun gültige V3. 
- Mitglieder verpflichten sich vor Rückkehr ins Training mit ihrer Unterschrift bzw. der 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Jugendlichen zur konsequenten Einhaltung 
der Regeln des vorliegenden Konzepts.   

• Distanzregeln unbedingt einhalten mindesten 1,5 m   
- Jeder achtet verantwortungsvoll auf mindestens 1,5 m Abstand!  
- Beim Spiel/Training ist dies durch die Tischlänge von 2,74 m gewährleistet.  
- Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann ist eine FFP2/OP - Maske zu 
tragen. Ausgenommen hiervon sind Trainingssituationen, welche die Einhaltung des 
  Mindestabstands nicht zulassen (Beispiel im Doppel). 
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• Körperkontakte auf das Minimum reduzieren –  

- Mit Banden wird jeder Tischtennistisch abgetrennt.  
- Aufgrund der Hallengröße dürfen max. 18 Personen pro Hallenhälfte trainieren. Zzgl. einer 

TrainerIn und einer BetreuerIn. (gem. eine Person je angefangene 20 qm). Bei Nutzung 
beider Hallenhälften muss der Trennvorhang die beiden Hallenhälften trennen.  –  

- Keine Körperberührungen zur Begrüßung / Verabschiedung (z.B. Abklatschen, 
Händeschütteln,...)  

- Keine üblichen Routinen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen der Hand auf dem 
Tisch.  

• Zugangsregelungen schaffen, um Schlangen / Ansammlungen an Ein- 
und Ausgängen zu vermeiden  

- Beim Betreten und Verlassen der Halle ist ein Mundschutz zu tragen.  
- Eltern dürfen ihre Kinder nur bis zu Halle bringen / müssen vor der Halle warten um die 

Kinder wieder abzuholen.   
- Durch die reduzierte Teilnehmerzahl im Training besteht keine Gefahr von Ansammlungen.  

• Hygieneregeln einhalten  
- Vor, nach und bei Bedarf während des Trainingsbetriebs müssen sich alle 

TrainingsteilnehmerInnen gründlich die Hände waschen. Anhaltspunkt bietet hier 
beispielswiese das RKI.  

- Seife und Papierhandtücher sind in den Toiletten vorhanden.   
- SpielerInnen müssen ein Handtuch am Spieltisch haben und sich damit regelmäßig den 

Schweiß abtrocknen. Schweißtropfen auf dem Tisch sind unverzüglich zu entfernen.   
- Nies- und Hustenetikette sind einzuhalten.  
- Halle, soweit möglich, regelmäßig lüften.  
  

• Desinfektion von Sportgeräten durch die Nutzer  
- Hände waschen vor dem Aufbau und vor dem Abbau der Tische und Umrandungen  
- Schweißtropen auf dem Tisch sind umgehend zu entfernen.  

• Testpflicht vor dem Training: 
- Für alle Teilnehmer besteht eine Schnelltestpflicht. Ein Eigentest unter Aufsicht ist 

ausreichend. Die Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen. Ausnahmen sind Kinder, 
die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, vollständig genese oder geimpfte 
Personen (Nachweispflicht). Bei Kindern können die Schnelltests aus der Schule 
Berücksichtigung finden 

• Reinigung der Sportstätten nach der Nutzung:  
- Nach der Nutzung einer Sportstätte sind durch die Sportvereine (Nutzer) die 

Handkontaktflächen (Türgriffe, Handläufe, Tische, Lichtschalter, Turnbänke, Schränke, 
Bänke in den Umkleiden usw.) und die benutzten Sportgeräte stets zu reinigen. Diese neue 
Anforderung muss in Ihr Hygiene- und Schutzkonzept aufgenommen werden.  

- Reinigung: 
• Es sind alle Handkontaktflächen (insbesondere Türgriffe, Lichtschalter, Fenstergriffe, 

Handläufe, Tische, Küchenutensilien etc.) und Geräte, die benutzt wurden, zu 
reinigen.  

• Die Reinigung muss mit einem geeigneten, tensidhaltigen Reinigungsmittel erfolgen.  
• Die Anwendung von Desinfektionsmitteln ist nicht zwingend erforderlich.  
• Reinigungsmittel sind vom Nutzer selbst mitzubringen. Beispiel: Küchenrolle und 

Flächendesinfektionsmittel oder feuchte Allzwecktücher. Diese werden nicht von der 
Stadt Schwäbisch Gmünd oder der Schule gestellt.  

• Bitte achten Sie darauf, dass zur Reinigung der Sportgeräte keine „scharfen“ 
Reinigungsmittel verwendet werden, die das Material angreifen.  
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• Bei Sportarten, bei denen Bälle zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, dass vor 
und nach der Trainings- und Übungseinheit die Hände gründlich mit geeigneten 
Hygienemitteln gesäubert werden.  

• Ebenfalls können Schwimm- und Trainingsutensilien des Anbieters oder Betreibers 
verwendet werden. Soweit beim bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Utensilien 
ein Kontakt zu Schleimhäuten erfolgt oder erfolgen kann, sind sie vor der erstmaligen 
Verwendung und vor jeder Wiederverwendung mit einem geeigneten 
Reinigungsmittel zu reinigen 

  
• Umkleiden und Duschen zu Hause  

- Auf eine Nutzung der Duschen soll nach Möglichkeit verzichtet oder zeitlich sehr  
  eingeschränkt werden. Der Mindestabstand von 1,5 m ist in Duschen und Toiletten 
  dringend einzuhalten. (Vorgabe der Stadt Schwäbisch Gmünd) 

• Fahrgemeinschaften  
- Fahrgemeinschaften sind nicht mehr untersagt. Wo kein Mindestabstand eingehalten 

werden kann, wird das Tragen eine Alltagsmaske empfohlen (Gem. Empfehlung des 
TTBW). 

  
• Trainingsgruppen verkleinern  

- Zwischen dem Jugend- und Aktiventraining müssen mindestens 15 Minuten liegen. Soweit 
möglich sollte in der Zwischenzeit gelüftet werden. Jugendtraining bis 20:00, Aktiventraining 
ab 20:15.   

- Ohne unterschriebene Einverständniserklärung darf am Trainingsbetrieb nicht 
teilgenommen werden.  

- Die Trainingseinteilung erfolgt separat und ist zwingend zu beachten. Nicht eingeteilte 
SpielerInnen dürfen nicht an dem Training teilnehmen.   

  
• Personengenaue Dokumentation der Trainingsgruppen  

- Das Jugendtraining wird von der Jugendleitung eingeteilt und dokumentiert. 
- Für das Aktiventraining muss sich im Vorfeld in den Hallenbelegungsplan der SG Bettringen 

bei mytischtennis eingetragen werden.  
   

• Durchsetzung des Gebotes: Kranke Sportler/innen bleiben zu Hause  
- Gemeinschaftliche (Selbst-) Verantwortung heißt, wer sich nicht gut fühlt, bleibt zu Hause!  
- Es gilt ein Zutritts- und Teilnahmeverbot gem. §7 CoronaVO für Personen, 

• die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- 
und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

• Durchführung Heimspiele  
- Für die Durchführung bei Heimspielen sind die Vorgaben des TTBW zwingend zu beachten 

und einzuhalten.  
- Die SG Bettringen, vertreten durch den Hygienebeauftragten, den jeweiligen 

MannschaftsführerInnen oder TrainerInnen, hat während des Spiel- und Trainingsbetriebs 
das Hausrecht. Bei nicht Einhaltung des Konzepts kann die/derjenige Person der Halle 
verwiesen werden.  
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
  
ZUR TEILNAHME AM TRAININGSBETRIEB  
Hiermit wird bestätigt, dass der Spieler  
  
(Name, Vorname)........................................................................  
  
(Geburtsdatum) ...........................................................................  
  
(Adresse)...................................................................................................................................................  
  
am Tischtennistraining der SG Bettringen 1885 e.V. teilnehmen darf.  
  
Mit seiner Unterschrift bestätigt die SpielerIn (bei Minderjährigen d. Erziehungsberechtigte oder ein 
gesetzlicher Vertreter), dass alle unten stehende Punkte zutreffen:  
-> Kein Umziehen  
-> Ich habe das Hygienekonzept der Tischtennisabteilung gelesen und bin mit dessen  
Maßnahmen und Konsequenzen für Fehlverhalten einverstanden  
-> Ich habe dem / der minderjährigen Spieler(in) das Hygienekonzept und den Sinn der Einhaltung der 
Regeln erklärt  
-> Ich bin mir der Risiken einer Trainingsteilnahme bewusst und nehme diese als Spieler oder als  
Erziehungsberechtigter eines Spielers / einer Spielerin in Kauf  
-> Sollte ich / mein Kind Krankheitssymptome zeigen, halte ich mich / es vom Training fern und 
informiere schnellst möglich die verantwortliche TrainerIn, die Jugendleitung oder den Abteilungsleiter.  
(Punkte durch Ankreuzen bestätigen / Unzutreffendes streichen)  
  
................................................................................................................................................................  
Ort, Datum, Unterschrift des Spielers  
  
...................................................................................................................................................................  
Ort, Datum, bei Minderjährigen Unterschrift d. Erziehungsberechtigten oder gesetzl. Vertreters  
  

Eltern, Begleitpersonen gem. Covid-19 Verordnung, dürfen sich nicht in der Sporthalle 
aufhalten!  

Um  sicher  zu  gehen,  dass  der  jeweiligen  TrainerIn  eine  unterschrieben  
Einverständniserklärung vorliegt bitten wir Sie, diese Erklärung zweimal unterschrieben 
mitzunehmen. Eine Einverständniserklärung muss vor dem ersten Training abgegeben werden 
(bei Jugendlichen an die Jugendleitung – Stefan Fuchs), die Zweite sollte zur Sicherheit in der 
Sporttasche bleiben um bei Bedarf abgegeben werden. 
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