
  TT-Abteilung des TSV Unsernherrn    
 

Durchführungs- und Hygieneregeln bei Punktspielen: 

(Version 02 vom 21.09.20) 

 Für die Gastmannschaft gelten die gleichen Hygieneregeln wie für uns, d.h. in der Halle 
und der Umkleidekabine ist Mund- und Nasenschutzmaske Pflicht. Die Maske darf in 
der Halle nur beim eigenen Spiel abgelegt werden, sowie zusätzlich auf der Bank 
hinter der Box zum Zuschauen. 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist in jedem Fall außer im direkten Sportbetrieb 
sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere Zu- und Abgang von der Austragungsstätte, 
die Pausen und den Seitenwechsel. 
 

 Spieler mit Krankheitssymptomen (Schnupfen, Husten, Fieber) sind  der Halle zu 
verweisen. Schnupfen alleine ist schon ausreichend. Dies gilt natürlich auch für eigene 
Mannschaftskollegen. 

 Die Boxen für die Punktspiele werden wie bisher aufgebaut, nur ohne Zählgeräte. Für 
den Zählschiedsrichter steht ein Stuhl zur Verfügung. Der Zählschiedsrichter hat eine 
Maske zu tragen. In Absprache mit der Gastmannschaft kann auch ein Zählgerät 
aufgestellt werden. Dieses ist nach jedem Spiel zu desinfizieren. Dies entfällt, wenn der 
Schiedsrichter Gummihandschuhe trägt.  

 Für den parallel stattfindenden Trainingsbetrieb stehen 3 Platten, in den jeweiligen 
Boxen, zur Verfügung. 

 Die Bänke für die Heim- und Gastmannschaft werden wie bisher hinter den Boxen 
aufgestellt. 

 Damit im Falle einer Infektion die Infektionsketten zurückverfolgt werden können, muss 
die Anwesenheit aller Personen in der Austragungsstätte – auch der anwesenden 
Trainingsspieler -  mit Namen und sicherer Erreichbarkeit (E-Mail bzw. Anschrift oder 
Telefonnummer) sowie Aufenthaltszeitraum dokumentiert werden. Hierzu bitte 
nachstehenden Kontakterhebungsbogen verwenden. 

 Nach ca. 2 Stunden erfolgt eine 10 minütige Pause, mit kompletter Lüftung der Halle. 
D.h.: 

o 1x automatische Öffnung Kippfenster auf der Fassadenseite im Eingangsbereich 
durch Betätigung der zwei Schalter (Lehrerumkleide im Bereich der Liege).  

o Alle manuell zu öffnenden Kippfenster (Fassadenseite gegenüber Eingangsseite) 
öffnen 

o Außentüre im Bereich Spieltisch 1 (zum Schützenheim) öffnen 
o Wenn es die Außentemperaturen zu lassen, ist es zu empfehlen, dauerhaft über 

die Fenster zu lüften 

 

 



 Spielberichtsbogen: 

o Es wird nach dem bekannten System für 6er-Mannschaften gespielt 
(Paarkreuzsystem).  Bei der Aufstellung werden keine Doppel eingetragen und 
damit auch nicht gespielt 

o Es werden alle 12 Einzel gespielt, damit kann es auch zu einem 12:0, 10:2 oder  
6:6 kommen 

o Dies gilt auch für 4er-Mannschaften – ohne Doppel, alle 12 Einzel (Werner-
Scheffler-System) 

o Das Eintragen der Ergebnisse in den Spielberichtsbogen wird von nur einem 
Spieler vorgenommen 

o Die Eingabe im System unter Click-TT ist entsprechend vorbereitet - keine Doppel, 
aber alle Einzel 
 

 Das Einspielen erfolgt für die Gastmannschaft nur auf einer Punktspielplatte, mit einem 
Ball. 

 Nach jedem Spiel werden die Platten gereinigt und ein neuer Ball bereitgestellt. 

 In der Halle dürfen sich max. 20 Personen aufhalten (Richtwert Stadt Ingolstadt: max. eine 
Person pro 20 qm Fläche im Innenbereich). Deshalb wird für die Spieler/Personen, die 
darüber hinaus anwesend sind,  im Vorraum eine Bank aufgestellt. 

 Die Duschen können jetzt genutzt werden. 2 Spieler können gleichzeitig die Duschen 
benutzen, zum einen die Lehrerdusche, zum anderen eine der Gemeinschaftsduschen. 

 In die Umkleidekabine können sich max. 6 Spieler gleichzeitig umziehen. Auch hier ist auf 

den Mindestabstand von 1,5 m zu den anderen Sportlern zu achten. 

 Nach Ende des Punktspiels, vor Verlassen der Halle, bitte die Türgriffe desinfizieren. 

 Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer 
wieder zugelassen. 

 Bei Fahrten zu Auswärtsspielen wird empfohlen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken 
im Fahrzeug zu tragen sind. Die Anreise sollte nach Möglichkeit bereits in Sportkleidung 
erfolgen. 

 

 
.



 

 
Kontaktdatenerhebungsbogen (Sammelbogen) 
zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß Rahmenhygienekonzept Sport 

 

Verein:  ______________________________________________ Austragungsort:  ________________________________________ 
 
Mannschaftskampf:  _______________________________   –   _______________________________           am ____________________  
 

Vorname, Name Tel-Nr. oder E-Mail-Adresse oder Anschrift mit Straße, PLZ und Ort 
Uhrzeit 
Ankunft 

Uhrzeit 
Verlassen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Ohne vollständige und korrekte Angaben darf ein Zutritt zur Sportstätte nicht gewährt werden. 
Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen 
Gesundheitsbehörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Die Sportanlagennutzer sind bei der 
Datenerhebung entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in 
geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. 


