
Ablaufplan für Heimspiele (Stand 22.08.2020)  
Der Vorstand der TT-Abteilung hat beschlossen, den Mannschaftsbetreuern, sowie Spielerinnen und 
Spielern folgenden Plan zur sicheren Durchführung von Heimspielen zur Verfügung zu stellen: 
 

1. Vor jedem Heimspiel ist Kontakt mit der gegnerischen Mannschaft aufzunehmen und darüber zu 
informieren, welche Schutz- und Hygieneregeln bei uns gelten. Des Weiteren werden die Regeln 
auf unserer Homepage veröffentlicht. 
 

2. Der/die Betreuer baut im Vorfeld mit gewaschenen Händen oder Einmalhandschuhen und mit 
Maske das Spiellokal für ein oder zwei Spiele auf. Die Aufbauskizzen werden wir allen Betreuern 
rechtzeitig zur Verfügung stellen. Bitte die Halle max. lüften (Fenster und Tür zur Garage). Zwei 
Waschplätze im Herrenbereich (Waschbecken 2 und 4 mit flüssiger Seife und Papierhandtüchern 
ausstatten. Waschbecken 3 bleibt frei und wird mit blauer Mülltüte für Papierhandtücher belegt. 
 

3. Umkleiden und Duschen dürfen in der Turnhalle Holzen nicht genutzt werden. Der Weg/Zugang  
zu Damen und Herren Toiletten ist ebenfalls in der beigefügten Aufbauskizze eingezeichnet. 
 

4. Reinigungs- und Desinfektionsmaterial, sowie Ersatzmasken und Einmalhandschuhe stehen in einer 
roten Kiste in der TT-Garage. Sollte etwas ausgehen, bitte ich um sofortige Info. 
 

5. Der Betreuer empfängt die Spieler der gegnerischen Mannschaft vor der Halle. Diese gehen dann 
mit Abstand und Maske durch die Herrenkabine zu den Waschbecken und waschen sich die Hände. 
Danach wird ihnen eine Bank an ihrer Spielbox mit Hinweis auf die Einhaltung der Abstandsregeln 
zugewiesen (Desinfektionsmittel bereithalten). Es ist ein Betreuer pro Mannschaft gestattet. 
 

6. Hinweis auf Maskenpflicht in der ganzen Halle mit Ausnahme der Spielbox. Zugang zur Halle durch 
die Herrenkabine. Ausgang aus der Halle durch die Haupttür (siehe Aufbauskizze). 
 

7. Danach sind von allen Anwesenden in der Halle die Kontaktdaten zu erfassen. Die Formulare findet 
ihr in der roten Kiste, in der auch die Spielblöcke sind. Kugelschreiber findet ihr in der roten Kiste 
mit den Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. 
 

8. Coaching ist nur mit Maske unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt. 
 

9. Bezogen auf die Verwendung der Bälle (nur ein Ball pro Tisch, Reinigung nach jedem Spiel), dem 
Seitenwechsel (nach jedem Satz im Uhrzeigersinn) und beim Wechsel der Spieler am Tisch (immer 
eine kurze Pause einlegen) halten wir uns an die WTTV Empfehlung. 
 

10. Nach dem Wettkampf ist ein geselliges Beisammensein in der Sporthalle untersagt. 
 

11. Nach dem Wettkampf müssen alle Spielmaterialien analog zu unserem S&H-Konzept mit 
gewaschenen Händen oder Einmalhandschuhen und mit Maske gereinigt und abgebaut 
 

12. Grundsätzlich haben wir das Hausrecht. Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält, dürfen wir das 
Spiel abbrechen, bzw. auch ein Hausverbot aussprechen. 

 

Wulf Hauenschild 
SV Holzen 1947 e.V. 


