
Hygienekonzept      

VTV Mundenheim - TT-Abteilung 
 

Die Trainingsteilnahme erfolgt jederzeit auf eigenes Risiko! 
 
KEIN TRAINING für Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts zeigen oder für 
Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn 
seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 
 
Für jedes Training benötigen wir pro Halle einen namentlich erfassten „Hygienebeauftragten“. Die 

Personen können von Training zu Training unterschiedliche sein. Der „Hygienebeauftragten“ sorgt 

für die Einhaltung der von der Stadt genehmigten Hygiene-Maßnahmen sowie die vom DTTB  und 

notiert die Anwesenden in der jeweiligen Halle. Zudem muss sich wie vorher auch ins 

Hallentagebuch eingetragen werden. Außerdem ist er Ansprechpartner für Fragen zu 

Vorgehensweisen oder wo sich Reinigungsmaterial befindet. Nach kurzer Zeit sollte hierzu jeder 

Bescheid wissen. 

 

Jeder MUSS fürs Training folgendes dabei haben: 

 

1. Herren: TT-Bälle (idealerweise mindestens 2!); Jugend bekommt Bälle gestellt 

2. einen Spül-/Putzlappen, zum nass Wischen der Tische 

3. ein Geschirrtuch (gerne ein veraltetes), zum trocken Wischen 

4. Mundschutz für Notfälle 

 

Ablauf eines Trainingsabends: 

•Die TT-Sportler kommen und gehen in Sportkleidung (nicht mit Hallenschuhen). Das Schuhwerk 

muss vor Eintritt in die Halle gewechselt werden. Das Benutzen der Duschen und Umkleiden ist nicht 

gestattet.  

 

VTV-Sporthalle: (Schüler/Herren) 

 

•Wir treffen uns: 

Dienstags (nur Jugend) um 16:30 Uhr VOR der Halle im Freien. Abstand mindestens 1,5 Meter. 

Mittwochs (nur Herren) um 20:00 Uhr VOR der Halle im Freien. Abstand mindestens 1,5 Meter. 

Freitags um 17:30 Uhr VOR der Halle im Freien. Abstand mindestens 1,5 Meter.  

 

•Der „Hygienebeauftragte“ (in der Regel steht dieser schon vorher fest) teilt in Absprache mit den 

Anwesenden ein, wer mit wem Trainiert.  Es werden max. 5 Tische gestellt und es dürfen sich max. 

10 Personen in der Halle aufhalten!  Bei den Jugendlichen darf sich zusätzlich der Betreuer (2)  in der 

Halle aufhalten. Das Jugendtraining endet wie immer  freitags um 19:30 Uhr. Die nächste Gruppe  

(Herren) darf erst die Halle betreten, bis der Hygienebeauftragte sie am Eingangsbereich abholt. 

Beim Warten vor der Halle, ist die Abstandsregelung mit 1,5 Meter einzuhalten sowie in den 

Umkleiden bzw. im Gang. Der Hygienebeauftragte sorgt dann für zügigeres Einspielen und 

schnellere Wechsel um Wartezeiten zu verkürzen. 



 

•Wenn die Jugendlichen die Hallen verlassen (ca. 19.35/19.40 Uhr) haben, betreten die 

Erwachsenen das Gebäude im beschilderten Einbahnstraßensystem. Dies gilt auch bei wechseln der 

Trainingsgruppen.   

 

•Jeder wäscht/desinfiziert seine Hände und den Ball, die Mittel dazu stellt der Verein bzw. die Stadt. 

 

•Handtücher verbleiben auf den eigenen Sporttaschen 

•Auf „Handshakes“ wird generell verzichtet. 

 

•Jedes Spielpaar trainiert mit einem seiner mitgebrachten Bälle und fasst auch nur diesen Ball an, 

d.h. fliegt der Ball zu einem anderen Tisch, wird dieser entweder selbst geholt oder die Personen des 

anderen Tisches kicken den Ball mit dem Fuß zu. 

 

•Innerhalb der Halle dürfen die Trainingspartner gewechselt werden. Dafür müssen erneut die 

Hände und der bereits bespielte Ball desinfiziert werden. 

 

Gymnastikhalle Schillerschule: (Herren) 

 

Es gelten die gleichen Regelungen wie für die VTV-Sporthalle! 

 

•Wir treffen uns: 

Dienstags (nur Herren) um 19:00 Uhr VOR der Halle im Freien. Abstand mindestens 1,5 Meter. 

 

•Der „Hygienebeauftragte“ (in der Regel steht dieser schon vorher fest) teilt in Absprache mit den 

Anwesenden ein, wer mit wem Trainiert.  Es werden max. 3 Tische gestellt und es dürfen sich max. 6 

Personen in der Halle aufhalten!  Beim Warten vor der Halle, ist die Abstandsregelung mit 1,5 Meter 

einzuhalten sowie in den Umkleiden bzw. im Gang. Der Hygienebeauftragte sorgt dann für zügigeres 

Einspielen und schnellere Wechsel um Wartezeiten zu verkürzen.  

 

•Wenn eine Trainingsgruppe die Hallen verlässt, betretet die nächste Gruppe das Gebäude im 

beschilderten Einbahnstraßensystem.   

 

•Jeder wäscht/desinfiziert seine Hände und den Ball, die Mittel dazu stellt der Verein bzw. die Stadt. 

 

•Handtücher verbleiben auf den eigenen Sporttaschen 

 

•Auf „Handshakes“ wird generell verzichtet. 

 

•Jedes Spielpaar trainiert mit einem seiner mitgebrachten Bälle und fasst auch nur diesen Ball an, 

d.h. fliegt der Ball zu einem anderen Tisch, wird dieser entweder selbst geholt oder die Personen des 

anderen Tisches kicken den Ball mit dem Fuß zu. 

 

•Am Ende des jeweiligen Trainings (Jugend-und Herrentraining) wischt jeder seine Tischhälfte mit 

dem mitgebrachten Lappen ab und trocknet die Tischhälfte. Die Netze werden an den 

Griffen/Halterungen ebenfalls desinfiziert. Die Mittel dazu stellt der Verein. 

 

•Später eintreffende Spieler müssen denn Hygienebeauftragten per Telefon kontaktieren und sich 

anmelden. Die Person wird dann vom Hygienebeauftragten abgeholt. 

 

•Beim Wechseln der Trainingsgruppen ist die Halle vor Beginn des nächsten Trainings, 10 Minuten 

zu lüften.  

 

  


