
Corona-Hygiene- und Turnierkonzept für das 45. Ortenauer Tischtennisturnier des TTC Friesenheim 

am 12. und 13. September 2020 

 

Zutritt zur Sporthalle: 

- Nur symptomfreie Personen dürfen die Sporthalle betreten und somit am Turnier 

teilnehmen. Symptome wären Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 

Halsschmerzen usw. 

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tagen Kontakt zu einem positiv auf Covid19 

getesteten Person hatten, dürfen die Sporthalle ebenfalls nicht betreten 

- Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln (1,50 m) sind zwingend einzuhalten. 

- Nach Betreten der Halle ist die Desinfektion der Hände für alle TeilnehmerInnen 

obligatorisch. Desinfektionsmittel wird vom Veranstalter gestellt. 

- Nach der Anmeldung / Entrichtung des Startgeldes trägt sich jede/r Teilnehmer/in in die 

ausgelegte Anwesenheitsliste ein und hinterlässt aktuell gültige Kontaktdaten.  

- Mit seiner Unterschrift bestätigt jede/r Teilnehmer/in sowohl die Korrektheit dieser Daten 

als auch das Einhalten des vorliegenden Hygienekonzepts. 

- Die Kontaktdatenlisten werden gemäß der aktuellen Gesetzgebung nach 4 Wochen seitens 

des TTC Friesenheim e.V. vernichtet. 

Nutzung der Umkleidekabinen: 

- Um eine Überbelegung einzelner Umkleidekabinen zu verhindern, wird jeder/m 

Teilnehmer/in nach der Anmeldung eine Kabine(nummer) seitens des Veranstalters zugeteilt.  

- Es wird darauf geachtet, dass sich maximal 10 Personen eine Umkleide teilen.  

- Die Nutzung der Dusche ist unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln gestattet. In den 

Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen ist ein Mindestabstand von 1,50m soweit möglich 

einzuhalten. 

- Der Aufenthalt in den Toiletten, Duschen und Umkleidekabinen ist zeitlich auf das unbedingt 

erforderliche Maß zu begrenzen. 

Mund- und Nasenschutz: 

- Beim Betreten der Halle sowie dem Vorgang der Anmeldung trägt jede/r Teilnehmer/in einen 

Mund- und Nasenschutz. 

- Grundsätzlich bittet der TTC Friesenheim e.V. darum, zum Wohle der Allgemeinheit auch 

während des weiteren Turnierverlaufes mit Verlassen der eigentlichen Sporthalle (Aufenthalt 

im Foyer, Kontakt mit der Turnierleitung oder dem OSR etc.) einen Mund- und Nasenschutz 

zu tragen. 

- Zu den Spielen wird der Mund- und Nasenschutz abgelegt. 

Ablauf der Spiele: 

- Die Spielpaarungen werden aufgerufen, der zuerst genannte Spieler holt den 

entsprechenden Schiedsrichterzettel, Kugelschreiber und Ball bei der Turnierleitung ab, trägt 

die Ergebnisse ein und bringt nach Beendigung des Spiels alles wieder zurück. 

- Die Turnierleitung trägt Sorge dafür, dass Tische, Bälle, Kugelschreiber und alle weiteren 

Materialien entsprechend des vom DTTB / TTBW herausgegebenen Hygienekonzepts 

behandelt werden. 

- Der Veranstalter trägt ebenfalls Sorge für eine regelmäßige Lüftung der Halle.  



Gastronomie: 

- Die Bewirtung findet ausschließlich im Foyer statt – auch hier sind die geltenden Abstands- 

und Hygieneregeln einzuhalten (1,50m sowie ggf. das Tragen eines Mund- und 

Nasenschutzes usw.).  

 

Der Veranstalter (TTC Friesenheim e.V.) behält sich kurzfristige Änderungen dieses Hygienekonzepts 

vor. Die aktuell geltende Fassung kann an den Turniertagen sowohl bei der Anmeldung als auch bei 

der Turnierleitung eingesehen werden. 


