
 
 
Hygiene-Regeln bei den Heimspielen des TSV Kuppingen Tischtennis 
 
Folgende Hygieneregeln sind bei Mannschaftsspielen einzuhalten: 
 
1. Allgemeines 
- Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich am Spielbetrieb teil. 
- Nur symptomfreie Personen dürfen am Spielbetrieb teilnehmen und die Halle 
betreten. 
 
2. Betreten und Aufenthalt in der Halle 
- Vor dem Betreten der Halle werden alle Personen um die Vorlage eines 
Nachweises der sog. 3G-Voraussetzungen (geimpft, getestet, genesen) gebeten um 
die jeweilige Voraussetzung zu überprüfen. Ohne einen solchen Nachweis wird 
ausnahmslos der Zutritt verweigert. Eine Ausnahme hiervon bilden Kinder unter 6 
Jahre sowie schulpflichtige Personen   
- An der Sporthalle ist ein Ein- und Ausgang. Bitte beim Betreten der Halle auf die 
Einhaltung des Abstands (1,5 Meter) achten. 
- Desinfektionsmittel steht am Eingang der Halle zur Verfügung. Bitte nutzen Sie 
dieses beim Betreten der Halle um Ihre Hände zu desinfizieren. 
- In der Halle gilt für alle Personen Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, es sein denn ein 
Ausnahmetatbestand gemäß der aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-
Württemberg greift ein. 
- Die Toilette darf nur von einer Person gleichzeitig genutzt werden. Weitere 
Personen müssen vor der Tür warten.  
 
3. Dokumentationspflicht 
- Am Halleneingang liegen Listen, in welche die Namen und 
Kontaktdaten aller Spieler und Besucher eingetragen werden müssen aus. Die Daten 
werden 4 Wochen gespeichert, anschließend gelöscht. 
 
4. Zuschauer 
- für Zuschauer gilt eine generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht während des 
gesamten Aufenthalts in der Halle, es sein denn ein Ausnahmetatbestand gemäß der 
aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg greift ein. 
- Für die Zuschauer in der Halle stehen Sitzplatzgelegenheiten mit Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,50 m zur Verfügung. Bei Personen des gleichen 
Haushalts kann von der Abstandsregel abgewichen werden. 
 
6. Ablauf Mannschaftsspiele 
- Es besteht Mund-Nasen-Maskenpflicht für alle Spieler, Trainer und Betreuer 
vom Halleneingang bis zur zugewiesenen Spielbox. 
- Für ALLE Personen und Spieler, die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, 
gilt ein Abstandsgebot von 1,50 Metern und gilt eine generelle Mund-Nasen-Schutz-
Pflicht während des gesamten Aufenthalts in der Halle, es sein denn ein 



Ausnahmetatbestand gemäß der aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-
Württemberg greift ein. 
 
 
- Bei sämtlicher Kommunikation mit dem Oberschiedsrichter (OSR) ist Mund-Nasen- 
Schutz zu tragen. 
- Von ALLEN Schiedsrichtern am Tisch (auch Spieler, die als Schiedsrichter 
fungieren) ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
- Die Anzeigetafel (Spielstands-Anzeige) ist nur von einer einzigen Person zu 
bedienen. 
- Beim Betreten der Spielbox darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 
Während des Wettkampfs kann ohne Mundschutz gespielt werden. 
- Körperkontakt zur Begrüßung oder während des Wettkampfs sowie Shakehands, 
abklatschen oder ähnliche Berührungen sind möglichst zu unterlassen. 
- Weitere Rituale mit erhöhtem Infektionsrisiko sind grundsätzlich zu unterlassen. 
Dazu gehören: Hände am Tisch abwischen, Bälle anhauchen, etc. 
- Während des kompletten Wettkampfes ist das Bilden von Gruppen untersagt. 
- Nach Beendigung des Mannschaftskampfes sind die Tische, Zählgeräte und 
Handtuchboxen zu desinfizieren/reinigen. Reinigungsmittel ist im Innenraum der 
Halle vorhanden. 
 
6. Umkleide 
- Die Umkleidekabinen und Duschen stehen zur Verfügung. Die Umkleidekabinen 
dürfen von max. 12 Personen und Duschen max. 6 Personen genutzt werden. Auch 
hier ist ein Abstand von 1,50 m einzuhalten und der Aufenthalt in der Umkleide sollte 
nur so lang wie notwendig sein. 
 
 
Zusätzlich sind diese Regeln für ALLE Regionalliga-Spiele folgende Regelungen 
verpflichtend (aufgrund der COVID 19-Regieanweisungen für die 
Bundesspielklassen): Die aktuelle Version kann in der Halle eingesehen werden. 
Auszüge lauten u.a.: 
 
- Für ALLE Personen und Spieler, die in der jeweiligen Situation nicht selber spielen, 
gilt die Abstandsregel von 1,50 m und es ist außerhalb des eigenen Sporttreibens 
ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend zu tragen! 
- Bei der Vorstellung der Mannschaften und Begrüßung durch den OSR ist ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
- Sollte ein Einmarsch stattfinden, dann haben die einlaufenden Personen Abstand 
zu wahren und Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
- Trainer und Betreuer tragen einen Mund-Nasen-Schutz. 
- Die Tische für Schiedsrichter, Live-Ticker und Live-Streaming sofern 
vorhanden sind separat mit 1,50 m Abstand zu platzieren. 
- An der Stirn- oder Längsseite ist ein abgetrennter Bereich mit Stühlen für die 
Spieler auszuweisen, die mit Abstand von 1,50 m aufgestellt sind. 
- Zwischen Spielern und Zuschauern finden keine Aktionen mit Verletzung des 
Abstandsgebots (wie Selfies, Autogramme etc.) statt. 
 
gez. Jan Neumann (Hygiene-Beauftragter TSV Kuppingen Tischtennis), Stand: 25.09.2021 


