TSB Schwäbisch Gmünd Tischtennis
Hygienekonzept zur Reduzierung des Corona-Risikos im TT-Training 2020 / 5
· „Information der Eltern und Sportler über die neuen einzuhaltenden Regeln“
- Information persönlich, per E-Mail, Homepage und/oder über soziale Netzwerke
- Mitglieder/Erziehungsberechtigte verpflichten sich mit ihrer Unterschrift zur Unterstützung und
Einhaltung der Regeln des vorliegenden Konzepts und seiner aktualisierten Fassungen
- Die Gastmannschaften werden vor Wettkämpfen spätestens 48 Stunden vor Spielbeginn über die
spezifischen Coronaregeln unserer TT-Abteilung per E-Mail (siehe Anhang am Ende des Konzepts)
an den jeweiligen Mannschaftsführer informiert und auf unsere Homepage hingewiesen.

· „Distanzregeln unbedingt einhalten, mindestens 1,5 m“
- Jeder achtet verantwortungsvoll überall auf mindestens 1,5 m Abstand!

· „Körperkontakte auf das Minimum reduzieren“
- mit Banden jeweils abgetrennte Spielboxen für je einen Spieltisch
- keine Körperberührungen (z.B. Abklatschen, Händeschütteln,...)
- Nur im Training (nicht im Wettkampf): kein Seitenwechsel (z.B. nach einem Satz)
- Bei Trainingspartnerwechsel kann zumindest ein Spieler an seinem bisherigen Platz weiterspielen

· „Zugangsregelungen schaffen, um Schlangen / Ansammlungen an Ein- und Ausgängen zu vermeiden“
- Piktogramme mit den wichtigsten Regeln am Eingang und in der Halle aushängen
- Beim Betreten und Verlassen der Halle, Gang zur Toilette etc. Mundschutz tragen
(überall, wo der Abstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann)

· „Hygieneregeln einhalten“
- Desinfektionsmittel am Eingang/Ausgang, (bei Wettkämpfen auch am Zugang zu den Umkleiden)
- Jede(r) hat verpflichtend ein Handtuch dabei, trocknet sich regelmäßig den Schweiß ab
- Beim Betreten und Verlassen der Halle Hände waschen oder desinfizieren

· Lüftung der Halle
- Zwischen den Mannschaftsspielen ist eine Stoßlüftung der Halle vorzunehmen.
Auch während langer Mannschaftskämpfe kann bei Bedarf eine Lüftung vorgenommen werden.
· „Desinfektion von Sportgeräten durch die Nutzer“
- Hände waschen vor und nach Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen.
- In jeder Spielbox nur zugewiesene Spielbälle
- Reinigen von Tischoberfläche/Ball und der Hände bei Bedarf und Verlassen des Tisches
- Abbau und Reinigung am Ende durch die jeweils letzten Spieler am Tisch
- Nach jedem Training alle Handkontaktflächen (Türgriffe, Lichtschalter, Handläufe, Bänke etc.)
und Spieltische (Oberfläche, Sicherungen und Kanten) reinigen
Papierrollen und Reinigungsmittel werden bereitgestellt
- Nur selbst mitgebrachte Schläger werden benützt

· „Umkleiden und Duschen“
- Zügiges Duschen und Umkleiden erlaubt: Umkleide max. 6 / Duschen max. 3 Personen
· Fahrgemeinschaften
- Empfehlung: bei gemeinsamen Fahrten sollten alle im Auto Mundschutz tragen

· „Trainingsgruppen verkleinern“
- Trennung von Jugend- (bis 19:30) und Herrentraining (ab 20:00)
- in der Zwischenzeit wird die Halle gelüftet
- Jugendtraining: Einteilung in Gruppen mit festen Trainingstagen
Training nur an diesen Tagen gestattet – Wechsel auf einen anderen Tag, nur nach Absprache mit Jugendtrainer/-leitung

· „Personengenaue Dokumentation der Anwesenden“
- Dokumentation der Anwesenden in einer Namensliste an Trainings- und Spieltagen
Festgelegte Aufsicht (an Spieltagen der Mannschaftsführer) achtet auf die Einhaltung der
Corona-Regeln, spricht Leute an, führt Anwesenheitsliste
- Persönliche Einweisung der Verantwortlichen für die jeweiligen Trainingstage in das Konzept

· „Durchsetzung des Gebotes: Kranke Sportler/innen bleiben zu Hause“
- Personen mit Symptomen eines Atemwegsinfekts, erhöhter Temperatur oder,
die Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2 infizierten Person haben oder in den vorhergehenden
2 Wochen hatten, dürfen die HBG-Halle nicht betreten.
- Gemeinschaftliche (Selbst-) Verantwortung (zu Hause bleiben / Kranke sofort nach Hause schicken)
Bei Missachtung kann ein Hallenverbot ausgesprochen werden

· „Angehörige von Risikogruppen besonders schützen“
- Gemeinschaftliche bzw. (Selbst-) Verantwortung (keine weiteren zusätzlichen Maßnahmen)

· Jugendtraining: Zusätzliche Regeln zu den obigen
- Jugendtrainer halten Abstand zu den Jugendlichen und tragen bei Annäherung Mundschutz
- Trainer nur beobachtend / beratend und Aufsicht führend (keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt)
- Eltern betreten Halle nicht (bringen Kinder pünktlich zum Trainingsbeginn nur bis zur Halle /
warten bei Trainingsende um Punkt 19:30 vor der Halle / Trainer übernimmt/bringt jeweils die Kinder)

Hygienebeauftragter der Tischtennisabteilung des TSB Schwäbisch Gmünd:
Abteilungsleiter Jörg Reyda
Bei Fragen und Problemen bitte kontaktieren
Tel.: 0162 – 4924292
Jeder Verein muss einen Hygienebeauftragten benennen. Dieser ist natürlich als ehrenamtlich tätiger
Sportler keine Hygienefachkraft, insofern besteht auch keine Gewährleistung einer Nichtansteckung mit
Corona. Er hat jedoch die Aufgabe, sich regelmäßig über die aktuell gültigen offiziellen Richtlinien zu
informieren, für die Umsetzung und Einhaltung der Vorgaben im Verein Sorge zu tragen und als
offizieller Ansprechpartner des Vereins für Mitglieder, Eltern sowie kommunale Behörden zur Verfügung
zu stehen. Für die Umsetzung in den einzelnen Trainingseinheiten sind alle, die SpielerInnen und
TrainerInnen und auch die Eltern mitverantwortlich. Somit verteilt sich die Verantwortung für die
Einhaltung und Umsetzung des Konzepts auf mehrere Personen. Eine Haftbarkeit des
Hygienebeauftragten, der Trainer oder Trainingsaufsichten wird ausgeschlossen.

TSB GMÜND TISCHTENNIS / INFOMAIL GASTMANNSCHAFTEN
Hallo Sportfreunde,
in Coronazeiten ist Vieles anders, Einiges schwieriger und es wird einem oftmals Flexibilität und nicht
selten auch Spontaneität abverlangt. Auch im Tischtennis ist die Zukunft ungewiss und die Vorgaben können
sich abhängig von der weiteren Entwicklung jederzeit ändern.
Nach der Coronaverordnung, die seit dem 14.09.2020 gültig ist, müssen wir als Verein verschiedene
Auflagen einhalten, welche aufgrund unserer beengten Hallenverhältnisse eine gewisse Herausforderung
darstellen können. Deshalb schicken wir vor dem Spiel allen Gastmannschaften diese Mail, um euch über
die Hallensituation, unser Coronakonzept und mögliche Einschränkungen zu informieren. Im Anhang findet
ihr die wichtigsten Inhalte unseres Konzeptes, die euch sicherlich größtenteils ohnehin bekannt sind.
Unser jeweils aktuelles Coronakonzept kann man zudem auf unserer Homepage unter
http://tischtennis.tsb.gd/2020/07/02/coronakonzept/ als PDF-Datei herunterladen.
Zudem möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:
Es kann zu Engpässen führen, v.a. wenn die Nachmittagsspiele knapp ausgehen und die Mannschaften der
Abendspiele bereits in der Halle ankommen. Sollte dies der Fall sein, kann es sein, dass ihr den
Wettkampfbereich und die Umkleiden der Halle noch nicht betreten dürft, da wir das Abstandsgebot
ansonsten nicht mehr einhalten können. Dann müsst ihr euch leider so lange vor der Halle oder in euren
Autos aufhalten. Alternativ bekommt ihr vom jeweiligen Mannschaftsführer einen begrenzten Bereich im
Vorraum der Halle zugewiesen, in dem ihr warten könnt, bis Sporthalle und Umkleiden für euch zugänglich
sind. Ihr könnt im Vereinsspielplan des TSB Schwäbisch Gmünd prüfen, ob dies an dem jeweiligen Spieltag
möglich sein könnte.
Wir möchten daher darum bitten, dass ihr bereits in Sportkleidung und Trainingsanzug anreist und die
Umkleiden, wenn sie noch von Mannschaften der früher angesetzten Spiele belegt sind, nicht betretet.
Entsprechende Infos bekommt ihr von unseren Mannschaftsführern. Wem es nicht wichtig ist, der sollte bei
Engpässen am besten ganz auf die Benutzung von Umkleidekabine/Dusche verzichten.
Es ist eventuell auch ratsam, an solchen Spieltagen nicht zu früh zu kommen.
Die Umkleidekabinen sind immer über die Sporthalle zu betreten und über das Treppenhaus zu verlassen, so
dass es auf den engen Treppen nicht zu Gegenverkehr kommt. Auf allen Wegen innerhalb der Halle ist ein
Mundschutz zu tragen.
Die Umkleidekabine für die Gastmannschaft ist gekennzeichnet. In den Umkleidekabinen dürfen sich
maximal 6 Personen aufhalten, in den Duschen 3. Beim Betreten und Verlassen der Kabine bitte die Hände
mit dem bereitgestellten Mittel desinfizieren.
Die Mannschaften sollten bitte ohne weitere Zuschauer und Besucher anreisen. Sollte es sich nicht vermeiden
lassen, müssen diese Personen bei Ankunft ihre Kontaktdaten in die offizielle Anwesenheitsliste des TTBW
eintragen. Euer Mannschaftsführer gibt diese dann ausgefüllt bei unserem ab.
Aufgrund unserer Hallensituation müssen wir diese Regeln leider einführen. Wir bitten darum, die Vorgaben
einzuhalten und somit euch selbst und alle anderen bestmöglich zu schützen.
Hoffen wir alle, dass sich die Lage irgendwann wieder so weit entspannt, dass die Verordnungen gelockert
werden und wir wieder völlig unbeschwert unserem Sport nachgehen können.
Bis dahin sind von allen eben weiterhin Flexibilität, Spontaneität und Geduld gefragt.
Trotzdem freuen wir uns auf spannende und faire Spiele mit euch.
Jörg Reyda
(Abteilungsleiter TSB Schwäbisch Gmünd)

