Covid 19-Schutz- und Hygienekonzept bei Heimspielen des
TTC Reutlingen
Folgende Regeln sind einzuhalten:

1. Allgemeines
- Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich am Wettkampf teil
- Nur symptomfreie Personen dürfen am Spielbetrieb teilnehmen bzw. sich in der Halle
aufhalten.
Personen, die in den letzten Tagen Kontakt zu einem Covid 19-Erkrankten hatten, dürfen
die Halle nicht betreten.
Personen, die einer Risikogruppe angehören müssen die erforderliche Risikoabwägung
selbst treffen.

2. Betreten, Aufenthalt und Vorbereitung in der Jahnhalle
- An der Jahnhalle gibt es einen Ein- und Ausgang, bitte auf die Beschilderung achten
- Beim Betreten der Jahnhalle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ein Mindestabstand
von 1,5m einzuhalten.
- Am Eingang der Halle und im Halleninnenraum steht Desinfektionsmittel zur
Händedesinfektion zur Verfügung.
- Die Toiletten dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Auf dem Weg
zur Toilette und zurück ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
- Beim Aufbau der Spielboxen ist das Abstandsgebot von mindestens 1,5m von Umrandung
bis zur ersten Sitzreihe zu beachten.
- An den Spielboxen ist für jede Mannschaft ein mit mindestens 1,5m zu weiteren Personen
abgetrennter Bereich auszuweisen, in dem sich die Mannschaftsbänke (Abstand der
Spieler*innen auf den Bänken 1,5m) befinden. In diesem Bereich kann der Mund-NasenSchutz abgenommen werden.
- Die Umkleidekabinen dürfen von maximal 6 Personen gleichzeitig, die Duschen von
maximal 3 Personen gleichzeitig genutzt werden. Der Aufenthalt in der Kabine ist so kurz
wie möglich zu halten.
- Auf- und Abbau der Tische muss unter Einhaltung des Mindestabstandes erfolgen, ist dies
nicht möglich, muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden.
- Die Reinigung/Desinfektion der Tische (Oberfläche/Kanten) ist nach jedem Mannschaftskampf vorzunehmen.

3. Dokumentation
-Die Mannschaften erhalten Mannschaftsformulare (Dokumentationspflicht laut
Landesverordnung), in welche die Namen und Kontaktdaten aller Spieler eingetragen
werden müssen. Die Daten werden 4 Wochen gespeichert, anschließend gelöscht.
-Zuschauer erhalten Einzelformulare

4. Zuschauer
-Für Zuschauer gilt eine generelle Mund-Nasen-Maskenpflicht während des gesamten
Aufenthaltes in der Halle.
-Während der Nutzung eines Sitzplatzes mit 1,5m Abstand zu anderen Personen entfällt
diese Pflicht.
-Zuschauer müssen den Mindestabstand von 1,5m einhalten
-Bei Personen eines Haushaltes kann von der Abstandsregel abgewichen werde.

5. Ablauf der Wettkämpfe
- Ausgenommen von der Abstandsregel sind die jeweiligen
Doppelpartner während der Doppelbegegnungen.
-Die Zählgeräte müssen nach der Benutzung desinfiziert werden oder mit bereitgelegten
Einmalhandschuhe betätigt werden.
-Die Spielstandsanzeige ist von einer einzigen Person zu betätigen.
-Körperkontakt zur Begrüßung oder während des Wettkampfes, sowie „Shakehands“,
„Abklatschen“, oder ähnliche Berührungen sind nicht gestattet.
-Rituale mit erhöhtem Infektionsrisiko sind zu unterlassen (Ball anhauchen, Hände am
Tisch abwischen, etc.)
-Während des kompletten Wettkampfes ist das Bilden von Gruppen untersagt.
-Zählgeräte Handtuchboxen und Tische sind nach Beendigung des Wettkampfes zu
reinigen/desinfizieren.
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