
SV Westfalia Gemen e.V. - Abteilung Tischtennis

Hygiene- & Infektionsschutzkonzept zur sicheren 
Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs

Version 2.0, gültig ab 05.06.2021

Dieser Leitfaden definiert Regeln und Gebote für einen sicheren Sportbetrieb in der Halle. Alle 
Sportler*innen und Zuschauer*innen, die an einem Spiel oder Training teilnehmen, verpflichten sich, 
diese einzuhalten. 
Dieses Hygiene- & Infektionsschutzkonzept ist nur in Inzidenzstufe 1 (kreisweite 7-Tage-Inzidenz unter 
35) gültig! Übergeordnet gilt die Coronaschutzverordnung des Landes NRW (CoronaSchVO NRW) 
mitsamt Anlagen in der aktuell gültigen Fassung, die hier zum Download zur Verfügung steht: 
https://www.land.nrw/corona 

Vor dem Training / Meisterschaftsspiel

• Ein Betreten der Umkleiden und der Sporthalle ist nur mit einem negativen Corona-Test, 
welcher maximal 48 Stunden alt ist, gemäß Orientierungshilfe des Landessportbunds NRW 
erlaubt.

• Jede*r muss sich über das luca System zur Kontaktnachverfolgung in die Sporthalle 
„einchecken“. Wer die luca App auf dem Smartphone hat und registriert ist, kann dies tun, indem 
er/sie den aufgehängten QR-Code scannt. Andernfalls, oder bei technischen Problemen, muss 
man sich stattdessen mit Name, Adresse, Telefonnummer und Ankunftszeit in die ausliegende 
Liste eintragen.

• Wenn vorhanden, sind die Hände mit Desinfektionsmittel zu desinfizieren.
• Es wird empfohlen, sich bereits zu Hause die Sportkleidung anzuziehen, sodass in der 

Umkleidekabine lediglich die Schuhe gewechselt werden müssen. 
• Beim Aufbau der Tische, Anbringen der Netze und Aufstellen der Spielfeldabgrenzungen ist in 

besonderer Weise darauf zu achten, einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.

Während des Trainings / Meisterschaftsspiels

• Das obligatorische Händeschütteln zur Begrüßung sowie das Abklatschen nach einer Partie sind 
zu unterlassen.

• Das Abwischen der Hände auf den Tischen sollte ebenso unterlassen werden, wie das 
Anhauchen des Balles o.Ä. Jede Spielerin/jeder Spieler sorgt für ein separates Handtuch.

Nach dem Training / Meisterschaftsspiel

• Das Zusammensein nach dem Spiel / Training sollte bei gutem Wetter draußen stattfinden, 
mindestens aber mit 1,5m Abstand zueinander.

• Während des Abbauens muss erneut besonders darauf geachtet werden, den Mindestabstand 
nicht zu unterschreiten.

• Es ist maximal jede zweite Dusche gleichzeitig zu nutzen.
• Das „Auschecken“ erfolgt bei luca automatisch. Im Falle der schriftlichen Kontaktnachverfolgung 

muss die Zeit des Verlassens der Sporthalle zum Listeneintrag hinzugefügt werden.

Organisation

• Die maximale zulässige Personenanzahl in unserer Sporthalle beträgt 30 Personen.
• Das Training der Jugendspieler*innen findet dienstags und donnerstags von 17:00 bis 19:30 

Uhr statt. Die Kontaktnachverfolgung und die etwaige Kontrolle der Negativtests werden vom 
anwesenden Trainer sichergestellt. 

• Das Training der Erwachsenen findet dienstags und donnerstags ab 19:30 Uhr statt. Die 
Kontaktnachverfolgung und die etwaige Kontrolle der Negativtests werden von einem 
anwesenden Vorstandsmitglied sichergestellt. 

Der Vorstand

https://www.land.nrw/corona
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