
Bayerischer Tischtennisverband e. V. 

 

Hygienekonzept 
 

für die Bezirkseinzelmeisterschaften für Schüler und Jugend 
in Verbindung mit den Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV vom 15. Juli 2020. 

 

Am Samstag den 17.10.2020 und Sonntag, den18.10.2020 jeweils um 9:30 Uhr finden 
die oben genannten Meisterschaften in der Sporthalle des Johann-Michael- Fischer 
Gymnasium, Burglengenfeld statt.  
 

Bitte beachtet, dass es in der Corona-Zeit nur unter folgenden Auflagen geht: 
 

1. Bitte bis spätestens 30 Minuten vor dem Start der jeweiligen Altersklasse. Die Bestäti-
gung der Anwesenheit/Anmeldung im Eingangsbereich vornehmen. Hier erfolgen auch 
gleich die Zuweisung einer Umkleidekabine, sowie die Zahlung der Startgebühr. Die 
Nase-Mund-Maske (NM-Maske) muss getragen werden. 

2. Vor und in der Halle dürfen unter Beachtung der Abstandsregel maximal 5 Personen 
beisammen stehen. Nur im Außenbereich ohne NM-Maske. 

3. Vor dem Eintritt in das Hallengebäude, ist die NM-Maske aufzusetzen und die vorhan-
dene Handdesinfektion zu benutzen. 

4. Beim Eingang liegt auch gleich die Meldeliste auf. Hier ist per Unterschrift die Anwesen-
heit zu bestätigen, sowie eigenständig die Adresse mit Telefon einzutragen. Mit der Un-
terschrift erklärt der Teilnehmer die vorliegenden Hygieneregeln gelesen zu haben und 
sie rechtspflichtig zu beachten. Dies gilt auch für die Trainer, Betreuer, Eltern, Ehreng-
äste und Zuschauer. 

5. Mit der Öffnung der Halle beginnt auch der Lüftungszyklus. Alle zwei Stunden müs-
sen alle Personen für 15 Minuten die Halle verlassen um eine viertelstündige Durchlüf-
tung der Halle ist zu gewährleisten. Die Reinigung der Tische ist von den Spielern vor 
jedem Spielbeginn selbst vor zu nehmen. Mitarbeiter des Ausrichters, mit HN-Maske, 
sprühen die Tische ein, die Teilnehmer nehmen dann die Tücher zum Abwischen der 
Tische und desinfizieren sich, vor der Spielaufnahme, die Hände. Die Tücher sind dann 
durch die Mitarbeiter des Ausrichters zu entsorgen. 

6. Die Umkleideräume dürfen nur die Turnierteilnehmer/innen betreten werden. Es dürfen 
sich maximal nur 3 Personen in der Umkleide aufhalten, die NM-Maske muss hier weiter 
getragen werden.  

7. Werden die Duschen benutzt, so dürfen sich nur 2 Personen in den Duschräumen auf-
halten. 

8. Der Eingang zur Halle erfolgt nur über den gekennzeichneten Zugang. Vor Betreten der 
Halle sind die Hände nochmals zu desinfizieren. Der NM-Maske kann im Spielbereich 
der Halle abgenommen werden. Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist eigenverant-
wortlich unbedingt einzuhalten. Auf der Tribüne ist die NM-Maske weiter zu tragen. 

9. Der Zugang zum Spielbereich ist nur der Turnierleitung, den Helfern der Turnierleitung, 
dem Schiedsrichter, den Spielern/innen und einem Betreuer je Verein gestattet. Der 
Weisungen der Turnierleitung ist Folge zu leisten. Beim Verlassen des Spielraumes ist 
die NM-Maske wieder anzulegen. 

10. Mit Getränken hat sich jeder selbst zu versorgen. Bitte verschließbare Gefäße verwen-
den. Mitgebrachte Speisen dürfen nur auf den beiden oberen Reihen der Tribüne oder 
außerhalb der Halle eingenommen werden. Den Abstand beachten. 

11. Beim erneuten Betreten der Halle ist die NM-Maske wieder zu tragen und die Hände 
sind wieder zu desinfizieren.  

12. Ist eine Altersklasse beendet, haben die Teilnehmer/innen den Spielbereich unverzüg-
lich, spätestens nach der Siegerehrung, zu verlassen. 

13. Nach Turnierende sind die Tische wieder zu desinfizieren. Siehe Punkt 5.  
14. Anschließend ist der Spielbereich unverzüglich zu verlassen.                                                   

Bitte helft mit, dass alles klappt und wir werden trotz der Regeln Spaß an unserem Sport haben! 

Burglengenfeld, den 27.09.2020 

 


