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Kurzfassung: COVID-19-Schutz- und Handlungskonzept - Wettkampf
•

Die Teilnahme von Personen ist untersagt, die in Kontakt zu einer infizierten Person
stehen oder standen (wenn seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person
noch nicht 14 Tage vergangen sind) und/oder die typischen Symptome einer
Infektion mit dem Coronavirus (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber,
Husten und Halsschmerzen) aufweisen.

•

Es dürfen lediglich Personen am Trainingsbetrieb unter Einhaltung der 3Gs
(Nachweislich geimpft, genesen oder getestet) teilnehmen. Dieser Nachweis ist
dem Mannschaftsführer vorzuzeigen.

•

Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich am Spielbetrieb teil.

•

Maximale Personenanzahl: 70Personen

•

Beim Betreten, Verlassen und innerhalb der Halle wird eine Alltagsmaske getragen.

•

Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5m einhalten.

•

Es ist eine getrennte Fläche von 5x10m pro Tisch/Spielpaarung vorgeschrieben.

•

An den Stirn- oder Längsseiten der Spielfelder ist für jede Mannschaft ein mit einem
Abstand von mind. 1,5 m zu weiteren Personen abgetrennter Bereich auszuweisen,
in dem sich die Mannschaftsbänke oder Stühle im Abstand von je 1,5 m befinden.

•

Auf ein Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt wird verzichtet

•

Spielrituale, wie Anhauchen des Balles oder Abwischen am Tisch sind verboten.

•

Hände vor und nach dem Spielen sowie Auf- und Abbau gründlich waschen und
desinfizieren.

•

Die Spielstätte wird regelmäßig gelüftet.

•

Die benutzten Materialien (Tische, Netze, Zählgeräte, Bälle, etc.) werden nach dem
Mannschaftssport oder bei Bedarf (z.B. Schweiß auf dem Tisch) gereinigt.

•

Die Kontaktdaten aller Anwesenden (Sportler & Zuschauer) werden zur
Kontaktnachverfolgung dokumentiert und nach 4 Wochen vernichtet.

•

Umkleiden, Duschen und Toiletten dürfen unter Einhaltung des Mindestabstandes
von 1,50 m genutzt werden

•

Die Alltagsmaske darf abgenommen werden, wenn sich die Person auf dem
Sitzplatz befindet oder am Spielbetrieb teilnimmt.
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