Stand: 06.09.2020

COVID 19 - Hygiene-Konzept / Regeln des TTC Buschhoven e.V.
zum Spielbetrieb 2020 / 2021

Die Regeln des WTTV sind die Basis für die Teilnahme an den Meisterschaftsspielen.
Hierbei / darüber hinaus ist insbesondere folgendes zu beachten:

1

Am Spielbetrieb teilnehmen kann nur, wer gesund ist! Die Turnhalle Buschhoven
ist derzeit für maximal 40 Personen zugelassen. Im Zweifelsfall ist dies auf die
Teilnehmer an den Meisterschaftsspielen und Vereinsmitglieder des TTC Buschhoven zu begrenzen. Sollte die Zahl nicht überschritten sein, sind Zuschauer
herzlich willkommen, soweit sie sich ebenfalls an die Hygiene-Regeln halten.

2

Die Halle kann montags erst nach dem Jugendtraining, d.h. ab 19.25 Uhr betreten werden, freitags ab 18.50 Uhr!

3

4

Beim Betreten der Turnhalle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der nur in
den Spielboxen abgelegt werden kann. Andernorts ist der Mund-Nasen-Schutz
ständig zu tragen!
Beim Betreten der Halle und im Bedarfsfall auch zwischendurch sind die Hände
zu desinfizieren. Hierfür stehen Spender am Halleneingang und im Vorraum zur
Halle zur Verfügung!

5

Die Umkleiden sind aktuell geöffnet, die Duschen bleiben geschlossen! Bei der
Benutzung der Toiletten ist die Seife oder das Desinfektionsmittel zu benutzen.

6

Körperkontakt (Hand geben, abklatschen etc.) ist verboten! Der Mindestabstand
zu den anderen beträgt 1,5 m ! Dieser ist eigenständig in den Umkleiden und
auch bei den Sitzplätzen einzuhalten. Soweit dies gegeben ist, kann der
Mundschutz auf dem Sitzplatz abgelegt werden.

7

Allerdings gilt dies nicht für den Schiedsrichter. Hier wird dringend empfohlen,
den Mundschutz anzubehalten. Auf Wunsch eines der beiden Spieler ist dieser
in jedem Fall vom Schiedsrichter zu tragen.

8

Jeder, der die Turnhalle betritt, muss seine Kontaktdaten in einer Anwesenheitsliste eintragen. Verantwortlich für die Vollständigkeit der Liste ist der Mannschaftsführer des TTC Buschhoven, der das Heimspiel austrägt. Sollte sich
jemand weigern, seine Kontaktdaten wahrheitsgemäß einzutragen, ist die Halle
unverzüglich zu verlassen. Mit seiner Unterschrift bestätigt jeder, diese Regeln
anzuerkennen und erklärt, gesund zu sein.

9

Die Tischtennistische werden von den Mannschaftsmitgliedern der Heimmannschaft vor Spielbeginn gereinigt. Darüber hinaus werden die Spielbälle nach
jedem Einzel gereinigt.

10

Auf das Anhauchen der Bälle, das Abwischen von Schweiß an den Tischen etc.
ist zu verzichten.

11

Nach dem Meisterschaftsspiel ist die Halle ausschließlich über den Ausgang zu
verlassen (ausgeschilderter Notausgang zum Parkplatz)!

