
SG Hausham  Abt. Tischtennis  
- Hygienekonzept -

Allgemeines:

Die Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV sind Basis dieses Konzeptes. 
Die  Verhaltensregeln des Hallenbetreibers sind zwingend einzuhalten!
Die aktuellsten Versionen befindet sich auf unserer Homepage: www.sg-hausham.de

Kein Zutritt zur Halle bei:

- Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsweh)
- Erhöhte Körpertemperatur / Fieber oder Geruchs- oder Geschmacksverlust.
- Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein Verdacht auf eine 
  SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder diese bestätigt wurde.
- Der Heimverein kann Personen mit den o.g. Symptomen durch Wahrnehmung seines 
  Hausrechts vom Wettkampf / Training ausschließen 

Mindestabstand:

- Der Mindestabstand von 1,5 m ist in jedem Fall sicherzustellen. Dies betrifft auch Zu-
  und Abgang zur / aus der Halle.
- Vor der Halle und im Eingangsbereich gilt ebenfalls die Abstandspflicht.
- Körperkontakt hat zu unterbleiben. Kein Handshake, kein Abklatschen oder andere 
  Begrüßungsrituale

Betreten / Verlassen der Halle:

- Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie beim Toilettengang  und in den  
  Umkleiden herrscht Maskenpflicht!
- Die Duschen sind gesperrt, die Toiletten in den Kabinengängen sind geöffnet.
- Die Sportler kommen bereits in kompletter Sportkleidung. Der Wechsel auf die   
  Hallenschuhe erfolgt in der Garderobe, Straßenschuhe mit in die Sporthalle nehmen
- Händedesinfektion / gründliches Händewaschen sind obligatorisch. Beim Betreten 
  und Verlassen der Halle sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsspender dafür 
  stehen am Eingang

Trainings- / Punktspielbetrieb:

- nach jeder Trainingseinheit  / Punktspiel werden die benutzen Materialien (Bälle / 
  Tische, ect.) desinfiziert
- jeder Mannschaftsführer des Gastvereins erhält vor dem Punktspiel unser   
  Hygienekonzept zugeschickt
- die Spieler zählen selber, es werden keine Zählgeräte eingesetzt
- die Halle ist nach 120 Min. gut zu durchlüften
- um den Vorgaben gerecht zu werden, werden wir unsere Punktspiele auf 3 Platten   
  durchführen
- Der Mindestabstand von 5 x 10 m pro Tisch ist einzuhalten
- Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird die Anwesenheit aller
  Personen dokumentiert und 30 Tage aufbewahrt
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