
TSV Vellberg e.V., Tischtennis-Abteilung

Hygienekonzept für den Sportwettkampf in der Stadth alle Vellberg-Talheim und
Mehrzweckraum in Zeiten der Corona-Pandemie

An alle Sportlerinnen und Sportler unserer Abteilung des TSV Vellberg und Gastvereine. Ab dem 14. 
September 2020 greift die überarbeitete Verordnung des Kultusministeriums und des 
Sozialministeriums Baden-Württemberg über Sport, dass in Sportstätten Sportwettkämpfe zulässig 
sind und Zuschauerinnen und Zuschauer dem Sportwettkampf beiwohnen können.

Für unseren Sport und unserer Abteilung und Gastvereine bedeutet dies, dass unter Vorbereitung der 
angeordneten Vorkehrungen der Sportwettkampf in der Stadthalle Vellberg-Talheim und dem 
Mehrzweckraum in der Schönblickstraße 4 wieder beginnen kann.

Das Hygienekonzept für Sportwettkampf wurde unter Berücksichtigung der Verordnung des 
Kultusministeriums und des Sozialministeriums Baden-Württemberg über Sport ab 14. September 
2020 erstellt. 

Außerdem lehnt sich das Hygienekonzept an das vom Deutscher Tischtennis-Bund e.V. (DTTB) 
entwickelte „COVID 19–Schutz- und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland vom 
17. August 2020“ und vom Tischtennisverband Baden-Württemberg e.V. (TTBW) „Bestimmungen für 
die Durchführung von Mannschaftskämpfen ab 11.09.2020“ unter Berücksichtigung der räumlichen 
Gegebenheiten der Stadthalle Vellberg-Talheim und des Mehrzweckraums an.
Dabei wurden die Empfehlungen an einigen Stellen für unsere Abteilung modifiziert und ergänzt.

Siehe Dokumente als Downloads auf der TSV-Homepage unter Abteilung/Tischtennis/Downloads.

Bemerkung:

• Abteilungsleiter Bernd Eder und Hygienebeauftragter Jörg Hanselmann stehen für Fragen 
oder bei Problemen und Auskünfte zur Verfügung.

• Jedes Wettkampfspiel im Jugend- und Aktivenbereich hat eine verantwortliche Betreuerin 
oder einen Betreuer (Mannschaftsführer/innen).

• Die Betreuerin oder der Betreuer stellen die Umsetzung der aufgestellten Regeln des 
Hygienekonzepts sicher (sowie jeder andere natürlich auch).

• Die Betreuerin oder der Betreuer müssen dem Gastverein zeitnah, jedoch spätestens sechs 
Tage vor dem Wettkampfspiel das Hygienekonzept und Anwesenheitsliste per E-Mail zur 
Einsicht und zum Ausfüllen zur Verfügung stellen. 

• Zu jedem Wettkampfspiel wird eine Anwesenheitsliste vom Heim- und Gastverein erstellt. 

• Die Betreuerin oder der Betreuer übergeben die vollständig ausgefüllte Anwesenheitsliste 
spätestes am nächsten Tag dem Hygienebeauftragten. Dieser sendet die Anwesenheitsliste 
umgehend an den TSV Vellberg Hauptverein weiter.
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• Die Anwesenheitsliste dient ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem
Gesundheitsamt. Diese Anwesenheitsliste wird nach vier Wochen der Ausfüllung 
gelöscht/vernichtet.

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern  ist dauerhaft von allen anwesenden Personen 
einzuhalten. Dies gilt beim Betreten und Verlassen der Stadthalle Vellberg-Talheim und 
Mehrzweckraum, sowie beim Warten davor. Außerdem, kein Händeschütteln oder andere 
Begrüßungsrituale mit Körperkontakt.

• Am Eingangsbereich des Sportlereingangs der Stadthalle befindet sich ein 
Desinfektionsmittelspender. Dieser sollte von allen Personen vor dem Betreten und Verlassen
der Stadthalle Vellberg-Talheim und Mehrzweckraum verwendet werden.

• Vier Tische umrandet in der Stadthalle Vellberg-Talheim zur Durchführung von zwei 
Wettkampfspielen gleichzeitig oder zwei Tische umrandet zur Durchführung von einem 
Wettkampfspiel – und zwei Tische umrandet im Mehrzweckraum zur Durchführung von einem 
Wettkampfspiel – können aufgestellt werden. Sie werden von zwei bis fünf Personen nach 
einem Aufstellplan unter Einhaltung der Hygieneregeln aufgebaut und abgebaut.

• Bis zu maximal vierzig Personen können sich im Idealfall bei den ausgetragenen 
Wettkampfspielen in der Stadthalle Vellberg-Talheim (Spiellokal 1) aufhalten. Auflistung a und 
b beachten:

• a)  Eine 6er-Mannschaft plus einem/er Betreuer/in pro Mannschaft dürfen sich in der 
Stadthalle Vellberg-Talheim aufhalten und müssen zwingend auf den erforderlichen 
Mindestabstand von 1,5 Metern achten. Das gilt auch auf den ihnen zugewiesenen 
Mannschaftsbänken und/oder Stühlen. Zusätzlich dürfen drei Begleitpersonen pro Mannschaft
auf der Bühne der Stadthalle Vellberg-Talheim zuschauen und können auf den ihnen 
zugewiesenen Stühlen mit 1,5 Meter  Abstand die Wettkampfspiele über die Spieldauer 
verfolgen. Wenn das Kontingent der Begleitpersonen der Gästemannschaften nicht 
ausgeschöpft wird, kann der Gastgeber dieses in Anspruch nehmen. 

• b)  Eine 4er-Mannschaft plus einem/er Betreuer/in pro Mannschaft dürfen sich in der 
Stadthalle Vellberg-Talheim aufhalten und müssen zwingend auf den erforderlichen 
Mindestabstand von 1,5 Metern  achten. Das gilt auch auf den ihnen zugewiesenen 
Mannschaftsbänken und/oder Stühlen. Zusätzlich dürfen drei Begleitpersonen pro Mannschaft
auf der Bühne der Stadthalle Vellberg-Talheim zuschauen und können auf den ihnen 
zugewiesenen Stühlen mit 1,5 Meter Abstand die Wettkampfspiele über die Spieldauer 
verfolgen. Wenn das Kontingent der Begleitpersonen der Gästemannschaften nicht 
ausgeschöpft wird, kann der Gastgeber dieses in Anspruch nehmen. 

• Bis zu maximal zehn Personen können sich bei einem ausgetragenen Wettkampfspiel im 
Mehrzweckraum (Spiellokal 3) aufhalten. Auflistung c und d beachten:

• c)  Eine 4er-Mannschaft plus einem/er Betreuer/in pro Mannschaft dürfen sich im 
Mehrzweckraum aufhalten und müssen zwingend auf den erforderlichen Mindestabstand von 
1,5 Metern achten. Das gilt auch auf den ihnen zugewiesenen Mannschaftsbänken und/oder 
Stühlen. Zu diesem Wettkampfspiel im Mehrzweckraum werden keine Begleitpersonen und 
Zuschauer zugelassen. 

• d)  Eine 6er-Mannschaft darf im Mehrzweckraum kein Wettkampfspiel austragen.

• Die Personen, die sich außerhalb der Spielboxen befinden, müssen zwingend auf das Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes  über die Gesamtdauer des Aufenthalts in der Stadthalle 
Vellberg-Talheim und Mehrzweckraum achten – und schon beim Betreten der Sportstätte 
diesen anlegen.
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• Bei nur einem stattfindenden Wettkampfspiel am Dienstag- oder Freitagabend in der 
Stadthalle Vellberg-Talheim können die nicht belegten Tische zum Trainieren nach Beginn 
des Wettkampfspiels benutzt werden, unter Einhaltung des Hygienekonzepts zum Training.  

• Die Stadthalle Vellberg-Talheim und Mehrzweckraum werden bei allen terminierten 
Wettkampfspielen eine Stunde vor Beginn geöffnet sein.

• Die Stadthalle Vellberg-Talheim und Mehrzweckraum wird gelüftet, wie es die Gegebenheiten 
zulassen. Ist kein ständiger Luftaustausch gewährleistet, wird 1x pro Stunde zusätzlich 
stoßgelüftet.

• Es findet keine Getränke- und Essensausgabe statt.

• Es können wie gewohnt die Toiletten unter Einhaltung der Hygieneregeln benutzt werden.

Regeln während des Sportwettkampfes:

1. Alle anwesenden Personen dürfen keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen, sonst ist ein Sportwettkampf nicht gestattet.

2. Alle anwesenden Personen die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen 
oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, ist ein 
Wettkampfspiel und zuschauen nicht gestattet.

3. Die Umkleidekabinen inklusive Duschen können von maximal 2 Personen benutzt werden. 
Die Nutzerinnen und Nutzer müssen jedoch sicherstellen, dass der Mindestabstand von 1,5 
Metern  eingehalten wird. Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu 
beschränken.  

4. Die Spieler/innen nehmen ihre Trainingstasche zu den ihnen zugewiesenen 
Mannschaftsbänken und/oder Stühlen und müssen sicherstellen, dass der Mindestabstand 
von 1,5 Metern  eingehalten wird.

5. Die Spieler/innen benutzen ihren eigenen Schläger. Ist dies nicht möglich, ist der Schläger bei
jedem Nutzer/innen-Wechsel zu reinigen.

6. Auch häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des 
Handschweißes am Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger und 
Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu benutzen.

7. Die Spieler/innen verzichten auf das Händeschütteln, Abklatschen oder andere Rituale mit 
Kontakt, um das Abstandsgebot vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel 
einzuhalten. 

8. Auch während der Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einzuhalten.

9. Trainer/innen oder Betreuer/innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der 
Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt 
durch.

10. Jede/er Spieler/in nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche.

11. Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch.

12. Bei Verwendung von Zählgeräten, Handtuchboxen und Spielstandsanzeiger soll das einzelne 
Gerät jeweils nur von einer Person benutzt werden. Ist dies nicht möglich, sind die Geräte bei 
jedem Wechsel des Nutzers mit einem bereit gestellten Reiniger zu reinigen.
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13. Jeder Tischschiedsrichter muss beim Zählen eines Wettkampfspiels einen Mund-Nasen-
Schutz tragen.

14. Nach jedem Wettkampfabschnitt ist eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen 
kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen und die Tischoberfläche und die Tischkanten 
mit einem bereit gestellten Reiniger zu reinigen.

15. Nach Ende des Wettkampfspiels werden die Tischoberflächen, Tischseiten, Tischsicherung, 
Netzbefestigungen gereinigt. Vor dem Abbau müssen die Tische sauber und trocken sein.

16. Alle Personen, die sich in der Stadthalle Vellberg-Talheim oder Mehrzweckraum aufhalten, 
sind verpflichtet, die Vorgaben des Hygienekonzepts einzuhalten. Bei Nichteinhaltung kann es
zu einem Sportstättenausschluss kommen.

Vellberg, den 09. Oktober 2020

Bernd Eder
Tischtennis-Abteilungsleiter des TSV Vellberg e.V.
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