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Schutz- und Hygienekonzept des TTV Preußen 90 e.V. 

 
1. Vor der Aufnahme des Trainingsbetriebes 

Vor Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes ist das 'Schutz- und Hygienekonzept des Berliner Tischtennis 
Verbandes zur Wiederaufnahme des Wettkampf- und Spielbetriebes' (Stand 23.07.2020) zu lesen. Dieses 
wurde per Mail an alle Mitglieder geschickt, ist auf der Homepage des Vereins hochgeladen, im Ordner zur 
Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes abgeheftet und als Aushang in der Halle zu finden. 

 

2. Dokumentationspflicht und Desinfektion 

Bei jeder Teilnahme an den Angeboten des TTV Preußen 90 e.V. in den jeweiligen Hallen, muss sich in 
eine Anwesenheitsliste eingetragen werden. Dafür liegt zu jeder genutzten Hallenzeit eine 
Anwesenheitsliste aus, die vollständig ausgefüllt werden muss. 

Insgesamt dürfen maximal 30 Personen die Halle während einer Hallenzeit betreten, da eine maximale 
Trainingsgruppe von 30 Personen zulässig ist, inklusive Trainer, Eltern, Spieler und aller anderen Personen. 
Das Kinder- und Jugendtraining bildet eine extra Trainingsgruppe, außerdem ist die Hallenzeit am Sonntag 
unterteilt in zwei Trainingsgruppen, einmal bis 16 Uhr und einmal ab 16:30 Uhr. Die Teilnahme an 
mehreren Trainingsgruppen ist möglich. 

Eine Person ist für jede genutzte Hallenzeit für die Erstellung der Teilnehmendenlisten (Anwesenheitslisten) 
verantwortlich. Diese Person verantwortet die ordnungsgemäße Bereitstellung und Ablage der Dokumente 
sowie die Eintragung aller Teilnehmenden in die Liste. 

Vor Betreten der Halle und ggf. nach dem Eintrag in die Anwesenheitsliste, sind die Hände zu desinfizieren. 
Desinfektionsmittel werden dafür bereitgestellt. 

 

3. Einhaltung der Abstandsregelungen und tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen 

Die Abstandsregelung von 1,5 Metern ist zu jeder Zeit einzuhalten. Ausnahme bildet die Sportausübung 
selbst. Das Spielen von Doppeln ist somit zulässig. 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Betreten der Sporthalle, in der Kabine, vor dem Training/Spiel, nach 
dem Training oder Spiel sowie beim Verlassen der Sporthalle von Allen zu tragen. (Ausnahmen siehe 
Schutz- und Handlungskonzept des BTTV) 

 

  



4. Verhaltensregeln im Trainings- und Spielbetriebes 

Innerhalb einer Hallenzeit ist von jeder/jedem darauf zu achten das sich alle Teilnehmenden in der 
Dokumentationsliste eingetragen haben und die Maximalanzahl von 30 Personen nicht überschritten wird. 

Umkleiden dürfen genutzt werden unter Einhaltung des Mindestabstandes und zeitgleich max. 6 
Sportsfreunden/innen in einer Umkleidekabine. Duschen können ebenfalls mit Einhaltung des Abstandes 
und ohne Mund-Nasenbedeckung genutzt werden. 

Im Trainings- und Spielbetrieb muss darauf geachtet werden, dass ausreichend Bälle desinfiziert sind. 

Auf unnötigen Kontakt während des Trainings- und Spielbetriebes, sowie eine kontaktlose Begrüßung und 
Verabschiedung ist zu achten. Außerdem ist unnötiges Verweilen und Teamkreisbildung zu unterlassen. 

Weiterhin ist im Hallenbereich und in den Umkleiden auf ausgiebiges Lüften zu achten. 

 

5. Hallenzugang 

Beim Zutritt zur Halle ist auf die jeweiligen Kennzeichnungen zur Regelung der Trainingsumsetzung 
innerhalb des Schutz- und Handlungskonzept zu achten und die Wahrung eines Abstandes von 1,5 
Metern auch im Ein- und Ausgangsbereich sowie dem Kabinengang einzuhalten. 

Die Teilnahme an den Trainingszeiten als zuschauende Person ist zu vermeiden. 

Personen, die nicht Mitglieder im Verein TTV Preußen 90 e.V. sind (mit Ausnahme aktiver Personen 
der jeweiligen Gastmannschaften), vorerst nur im Ausnahmefall befugt, die Hallenzeiten des TTV 
Preußen 90 e.V. zu nutzen. Die betreffenden Personen müssen sich in die Anwesenheitslisten 
eintragen und bestätigen, dass hier vorliegende Konzept gelesen zu haben und diesem nachkommen 
zu wollen. 

Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für akute 
Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht betreten und sollte 
telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren. Ausnahmen sind nur für Personen mit 
bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig. 

Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst 
treffen. 

 

6. Sicherung der Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzeptes 

Über allem steht die Gesundheit aller Teilnehmenden am Trainings- und Spielbetrieb, diese gilt es stets zu 
unterstützen. Daher bestätige ich hiermit den Anforderungen, die im hier vorliegenden Schutz- und 
Hygienekonzept des TTV Preußen 90 e.V. an mich gestellt werden, mit besten Gewissen nachzukommen. 

 

 

Gelesen von ___________________________  Nachname, Vorname (Druckbuchstaben) 

 

 

am __________________   Datum, Ort  Unterschrift: __________________________ 


