Tischtennisclub “Börde” Magdeburg e.V.

Hygienekonzept
zur Vorbeugung gegen
Covid-19

Für den Wettkampfbetrieb in der Turnhalle
Steinigstraße 2 in Magdeburg
(2. Änderung vom 04.09.2021)

Präambel:
Die „Corona-Zeit“ erfordert zum Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder,
Zuschauer bzw. Fans und auswärtigen Sportfreunden spezifische Maßnahmen, um
einen auch in dieser Zeit sicheren Wettkampfbetrieb zu ermöglichen.
Inzwischen hat die Politik diverse Lockerungen gegeben, die durch weitere
sportartspezifische Maßnahmen und optionalen Hinweisen durch den DTTB sowie
den Allgemeinen Verhaltensregeln und Regieanweisungen des TTVSA einen
möglichst sicheren Sportbetrieb überhaupt wieder erlauben. Die Konzepte müssen
laufend an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden, auch, weil die
wissenschaftlichen Erkenntnisse zu COVID-19 in den Bereichen Impfung, Testung
und Genesung sich fortlaufend weiterentwickeln.
Tischtennis ist, mit Ausnahme des Doppels, ein Individualsport und kein
Kontaktsport. Spielpartner stehen mindestens 2,74m (Länge des Tischtennistisches)
voneinander entfernt. Im Doppel spielen je zwei Spieler auf derselben Tischhälfte mit
immer mindestens einer Armlänge (für den Schlag) voneinander entfernt.
Trotzdem ist die konsequente Einhaltung der nachfolgend beschriebenen Punkte
zwingend von allen Vereinsmitgliedern und Gästen erforderlich, eigene Interessen
sind zurückzustellen und das Gemeinwohl freiwillig zu stärken. Das bedeutet,
Verantwortung und Fürsorge für andere zu übernehmen.
Das „TTC Börde MD e.V. – Corona-Wettkampfkonzept“ wird über die üblichen
Zugangsmedien des Vereines publiziert:
-Homepage TTC „Börde“ MD e.V.: www.ttc-boerde.de
-E-Mail an alle Mannschaftskapitäne (mit der Bitte um Weiterleitung an die jeweiligen
Mannschaftsmitglieder) und Spielleiter (ehemals Staffelleiter) mit Bitte um Information
an alle im Wettkampfbetrieb mit dem TTC Börde beteiligten Vereine
-Facebookseite des TTC „Börde“ MD e.V.
-Whatsappgruppe des TTC „Börde“ MD e.V.
und zusätzlich in der Sporthalle des Vereins mittels Aushang (siehe auch Anlage 1
und 2).
Weiterhin wird dieses Konzept kontinuierlich an die jeweiligen vorgeschriebenen bzw.
empfohlenen Corona-Bedingungen angepasst.

1. Organisatorische Voraussetzungen für den Wettkampfbetrieb
Belegung der Turnhalle:
Die Sporthalle steht grundsätzlich für das Training und für Wettkämpfe von Montag
bis Sonntag im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 22.00 Uhr zur Verfügung. Diese hohe
verfügbare Kapazität kann durch einen disziplinierten Anmeldeprozess sowie durch
Auswertung der genehmigten Spielpläne im Wettkampfbetrieb effektiv genutzt
werden.
Folgende Verteilung der Wettkampfansetzungen sind vorrangig zu nutzen:
Die Wettkampfansetzungen für die Saison 2021/2022 sind bereits erfolgt und
abrufbar unter: https://ttvsa.click-tt.de/cgibin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/clubInfoDisplay?club=11001
Neue Spielansetzungen oder Verlegungen sind unter Beachtung der Trainingszeiten
und der bereits angesetzten Wettkämpfe unter Beachtung der Höchstbelegung zu
planen.
Für den Wettkampfbetrieb dürfen maximal 3 Punktspiele parallel angesetzt (der
Regelfall sollte jedoch immer 1 bis 2 Punktspiele parallel sein) oder bei
Turnieren maximal 6 Tische genutzt werden.
Die Höchstbelegung beläuft sich auf maximal 104 Personen
(davon max. 50 Zuschauer/Fans*, max. 36 Spieler und max. 18 Personen OrgTeam).
Geimpfte und Genesene zählen bei etwaigen Begrenzungen der Personenzahl
nicht mit.
Jedoch darf eine Höchstzahl an Personen in der Turnhalle niemals die Anzahl
von 500 überschreiten.

Verantwortliche des Wettkampfes:
Grundsätzlich wird für jeden Wettkampf ein verantwortlicher Leiter benannt, der für
die Durchführung und Erfassung der jeweiligen Teilnehmer am Wettkampfbetrieb
zuständig ist.
Beim Nachwuchs und bei der 1. Herrenmannschaft ist dies der Trainer, bei den
Erwachsenen der Mannschaftskapitän der jeweiligen Mannschaft. Zusätzlich
unterstützt ein ggf. eingeteilter Turnierleiter und/oder Oberschiedsrichter den
Wettkampfbetrieb in Form des organisieren des Wettkampfes bzw. der Einhaltung
der Tischtennisregeln.
Der verantwortliche Leiter übt das Hausrecht aus.

Anwesenheitsliste beim Wettkampf:
Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die
Daten der anwesenden Personen zu dokumentieren (siehe Anlage 3).
Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Die Liste wird vier Wochen verwahrt und
dann vernichtet. Die Verwahrung erfolgt im „Vereinsschrank“ des Geschäftszimmers.
Die Anwesenheitsliste wird durch den verantwortlichen Leiter des
Wettkampfbetriebes geführt. Die Spieler des Wettkampfes werden anhand des
vorgeschriebenen Spielprotokolls erfasst und müssen somit nicht in die
Anwesenheitsliste eingetragen werden – hier wird lediglich der Wettkampf erfasst.
Das Spielprotokoll muss als Anlage (Durchschlag oder Original) zur
Anwesenheitsliste zusammen mit abgeheftet werden. Das beigefügte Spielprotokoll
im Original (Durchschläge nicht) muss bis Saisonende aufbewahrt werden.
Es können nur maximal 104 Personen am Wettkampfbetrieb teilnehmen.
Geimpfte und Genesene rechnen auf diese Anzahl nicht mit.
Die Gastmannschaften sind angehalten, nicht mehr als 3 Betreuer bzw. Coaches pro
Mannschaft mitzubringen.
Bei mehr als 20 vorab angekündigten bzw. zu erwartenden Fans für die
Gastmannschaft ist der Heimverein (Gastgeber) im Vorfeld zu informieren und kann
die Personenanzahl der Gästefans ggf. begrenzen.

2. Durchführung des Wettkampfbetriebes
“3G”-Zutrittsregelung:
Der Zutritt zur Sporthalle ist nur Personen gestattet,
 die vollständig geimpft und seit deren letzter erforderlichen Impfung
mindestens 14 Tage vergangen sind oder


die als genesen gelten (mindestens 28 Tage und max. sechs Monate nach
einer positiven Labordiagnostik mit Nukleinsäurenachweis) oder



ein negatives Ergebnis eines max. 48 Stunden alten PCR-Testes vorlegen
oder



ein negatives Ergebnis eines max. 24 Stunden alten Schnelltests vorlegen.

Der Nachweis erfolgt in digitaler Form (EU-Coronapass) oder durch Vorlage eines
vergleichbaren amtlichen Dokumentes (bspw. gelber Impfausweis).
Als etwaiger Testnachweis wird zusätzlich auch ein tagesaktueller, zertifizierter
Selbsttest (bspw. durch Betriebe oder Schulen) anerkannt.

Als etwaiger Testnachweis wird zusätzlich auch ein tagesaktueller beaufsichtigter
Selbsttest anerkannt, der vor dem Betreten der Halle im Freien durchgeführt wird und
im Falle einer behördlichen Kontrolle vorzuzeigen ist.
Geimpfte und Genesene zählen bei etwaigen Begrenzungen der Personenzahl
nicht mit.
Getestete müssen bei mehrtägigen Veranstaltungen nach spätestens 48 Stunden
erneut einen negativen Test nachweisen. Bei einer festen Gruppe kann dies auch
durch die gleichzeitige Durchführung eines beaufsichtigten Selbsttests im Freien
erfolgen.
Kinder sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres von diesen Regelungen
ausgenommen.
Es wird nochmal ausdrücklich betont, dass zur Wahrung der Nachweispflicht
der Erfüllung eines der „3G“ jeder, der sich in der Turnhalle befindet, seinen
jeweiligen Impfausweis oder digitales Impfzertifikat oder amtliche
Genesenenbescheinigung oder amtlichen Nachweis PCR-Test oder Schnelltest
oder den unter Zeugen vor Ort durchgeführten Schnelltest mitzuführen bzw.
aufzuheben hat und auf Verlangen den Hygienebeauftragten, verantwortlichen
Leitern oder behördlichen Kontrollorganen vorzeigen muss.
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome
für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung
des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die
Turnhalle nicht betreten.
Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie bspw.
Asthma zulässig.

Umkleideräume/Duschen/Toiletten:





Die Umkleideräume inkl. Duschen dürfen unter Auflagen genutzt werden. Die
Auflagen sind durch einen Aushang an den jeweiligen Umkleideräumen
ausgewiesen.
Maximal 4 Personen dürfen gleichzeitig, versetzt und mit seitlichem Abstand in
der Umkleidekabine sein.
Maximal 2 Personen dürfen gleichzeitig duschen.

 Toiletten sind grundsätzlich einzeln zu nutzen.
Hygienemaßnahmen:



Jeder Wettkampfteilnehmer hat einen Mund-/Nasenschutz zum Wettkampf
mitzubringen, welcher zum Wettkampf abgelegt werden kann.
Der TTC Börde stellt in den Toiletten ausreichend Papierhandtücher, Seife
und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Jeder Wettkampfteilnehmer hat sein
eigenes Handtuch mitzubringen.






Zusätzlich stehen Desinfektionsmittel in der Sportstätte zur Reinigung von
Tischen und Bällen bereit.
Während des Wettkampfes wird für Durchlüftung gesorgt
(Aktivierung der Hallenlüftung und Öffnung von Hallentüren).
Die Aktivierung der Hallenlüftung erfolgt über Schalter im Geschäftszimmer.
In den Wettkampf- und Wechselpausen erfolgt durch Stoßlüftung eine
Frischluftzufuhr und ein Luftaustausch (Öffnung der seitlichen Turnhallentür
unter gleichzeitiger Absperrung durch Banden oder Ähnliches, um einen Zutritt
von Außen zu verhindern).

Wettkampfkonzept zur Nutzung der Wettkampftische:








Es stehen permanent 6 Tischtennistische aufgebaut zur Verfügung.
Jeder Tischtennistisch wird durch Banden vom Nachbartisch getrennt.
Die Wettkampffläche beträgt mindestens 5 * 10 m (siehe Anlage 1).
Vor und nach dem Aufbau bzw. Umbau oder Abbau der Tischtennistische und
Spielboxen müssen die Hände mit Seife gewaschen werden.
Der Wettkampf wird ohne Handshakes oder andere Begrüßungsrituale mit
Körperkontakt durchgeführt.
Auf Rundlauf oder andere Spielformen mit mehr als zwei Personen, mit
Ausnahme des Doppels und Mixed, wird verzichtet.
Die üblichen Routinen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen der Hand
auf dem Tisch sind untersagt.

Wechsel/Beendigung des Wettkampfes:


Nach dem Wettkampf reinigen Spieler*innen bzw. Trainer*innen der
Heimmannschaft die Tischoberflächen und die Tischkanten, die Bälle und die
Schläger sowie ihre Hände und verlassen dann unmittelbar die
Wettkampffläche.

3. Hygienebeauftragte des TTC – Börde e.V.
Als Hygienebeauftragte stehen für Fragen



Peter Bauske , Email: pasbauske@aol.com und
Stefan Bartel, Email: bart39240@web.de

zur Verfügung.

4. Anlagen
-Anlage 1: Umsetzung Hygienekonzept für den Wettkampfbetrieb in der Turnhalle
Steinigstraße 2, Magdeburg
-Anlage 2: Schaubilder DTTB und DOSB
-Anlage 3: Anwesenheitsliste beim Wettkampfbetrieb

Magdeburg, der 04.09.2021
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