
 

 

Covid-19-Schutz und Handlungskonzept der Tischtennisabteilung 
des TV Denzlingen e.V. 

Wir beachten und halten uns an die Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Verordnung. Unser 

Konzept sieht folgende Maßnahmen und Verhaltensvorschriften vor, die sich an den 
Empfehlungen unseres Spitzensportverbandes (Deutscher Tischtennis-Bund) und den 

Ergänzungen der Gemeinde Denzlingen ausrichten: 

 Während des Trainings dürfen sich nur Personen in der Halle aufhalten, die aktiv als 
Trainer oder Spieler beteiligt sind, die symptomfrei sind und möglichst keiner Covid- 

19-Risikogruppe angehören 

 Die Trainingsteilnehmer werden dokumentiert, um eine Kontaktnachverfolgung zu 

ermöglichen 

 Ein Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten 

 Hände vor und nach dem Spielen sowie nach dem Auf- und Abbau waschen oder 
desinfizieren 

 Spieler verzichten auf ein Händeschütteln und oder ähnliche Rituale zur Begrüßung 
bzw. Gratulation, etc. 

 Die Tischtennistische werden mit ausreichend Abstand aufgebaut und mit 

Umrandungen voneinander getrennt. 

 Max. 8 Tischtennistische (mind. 5 x 10 Meter = mind. 50 qm für zwei Personen) und 

16 Spieler in der Schulsporthalle, max. 5 Tische und 10 Spieler in der Jahnhalle.  

 Die Einzelboxen sind nummeriert. Die Paarungen einigen sich vor dem Training auf 

eine Seite. Um Kollisionen zu verhindern werden während der Trainingseinheit nicht 
gewechselt. 

 Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt  

 Auf Doppel, Rundlauf oder andere Spielformen mit mehr als zwei Personen wird 

verzichtet 

 Die Trainigsutensilien werden so wenig wie möglich berührt, insbesondere wird auf 

Routinen wie das Abwischen der Hand auf dem Tisch, das Anhauchen des Balles oder 
den Tausch der Schläger verzichtet. 

 Beim Wechsel von Trainingsgruppen wird eine ausreichende Pause vorgesehen, damit 

Aerosole zu Boden sinken können. 

 Nach der Trainingseinheit reinigen die Spieler bzw. Trainer die Tischoberflächen und die 
genutzten Bälle. 

 Die Halle ist nach dem Trainingsende sofort zu verlassen (keine Treffen, keine 
Gespräche in den Fluren) 

 Wir erscheinen einzeln zum Training, bilden keine Fahrgemeinschaften, etc. 

 Ein- und Ausgangsregeln: Die Trainingsgruppe betritt die Halle einzeln und unter 
Einhaltung des Sicherheitsabstandes. Der Trainingsverantwortliche sorgt dafür, dass 
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Hallen- und Innentüren offen stehen und kein Trainingsteilnehmer auf dem Weg in die 
Halle etwas anfassen muss. Dasselbe gilt beim Verlassen der Trainingshalle.  

 Trainingsverantwortlicher ist bis zu den Sommerferien im Aktiventraining Dienstag 
19.30 – 21.30 und Freitag 19.30 – 21.30 Abteilungsleiter Gunnar Weidner und im 

Jugendtraining von 17.30 – 19.30 an Dienstagen die Jugendtrainer Sonja Herrel und 
Michael Schillinger. 

 Hygienebeauftragter als Ansprechpartner: Dr. med Ansgar Fischer, Denzlingen 

 

Wie ihr aus den Vorgaben erkennt, reduziert sich bei den Trainingseinheiten die maximale 
Teilnehmerzahl dienstags bei acht Tischen auf 16 Trainingsteilnehmer und Freitags bei 5 
Tischen auf 10 Teilnehmer. Es kann die Situation eintreten, dass nicht genügend Platz für alle 

Trainingswilligen vorhanden ist. Um dies im Vorfeld regeln zu können ist eine Anmeldung zum 
Training notwendig. Nutzt dazu bitte die e-mail-Adresse gunnar.weidner@gmx.de.  

Da wir angehalten sind, feste Tischzuordnungen einzuhalten, sprecht euch für Paarungen im 

Vorfeld ab. Bei Bedarf werden wir dies auch vor dem Trainingsbeginn entsprechend einteilen. 

 

Weitere organisatorische Hinweise  

 Bitte kommt einzeln in die Halle und habt beim Kommen und Gehen eure Alltagsmaske 
auf. Diese ist auch beim Auf- und Abbau nötig.  

 Bitte kommt pünktlich. In der Halle wurden seitens der Gemeinde  

Desinfektionsspender für die Hände angebracht.  

 Bitte kommt in Trainingskleidung. Ein Umziehen in der Halle ist nicht vorgesehen.  

 Bei einem Wechsel von Trainingspartnern sind die Tische und Bälle zu reinigen sowie 
die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren.  

 Je Tisch werden maximal zwei Bälle benutzt.  

Inhalt/Anhänge:  

 Verpflichtungserkla ̈rung der Trainingsteilnehmer/Trainer. Diese ist von jedem Mitglied 
vor der ersten Trainingsteilnahme zu unterschreiben und ins Training mitzubringen 
bzw. per e-mail an den Abteilungsleiter zu senden.  

 Corona-Verordnung Sportstätten des Landes Baden-Württemberg  

 Flyer Deutscher Tischtennis-Bund  

 COVID 19-Schutz-und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland 

 

gez. Gunnar Weidner, Abteilungsleiter TVD Tischtennis 

 

 

 



Verpflichtungserklärung zur Teilnahme am Training TV Denzlingen e.V., 
Abteilung Tischtennis  

Nachstehende Verpflichtungserklärung muss einmalig vor Beginn des ersten Trainings 

ausgefüllt und abgegeben werden.

 

1. Ich werde nicht am Training teilnehmen und nicht die Sporthallen 
betreten: 

 wenn ich im Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 
stehe oder stand und seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage 

vergangen 
 wenn ich Symptome einer Atemwegserkrankung oder erhöhte 

Temperatur habe  
2. Ich werde mich an die Vorgaben der aktuellen „Corona Verordnung 

Sportstätten“, die am Eingang ausgehängt ist, und die geforderten 

Hygienevorschriften und die Anweisungen des/der Hygienebeauftragten 
halten.  

3. Die Verhaltensregeln habe ich zur Kenntnis genommen und werde mich an 
diese halten.  

 

_____________________________  _________________________________ 

Ort/Datum Unterschrift  

Einwilligungserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten: 

Der TV Denzlingen erhebt diese Daten auf der Grundlage der Verordnung des 

Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten (Corona-
Verordnung Sportstätten) vom 22.05.2020 § 1 Abs. 4 ausschließlich zum Zweck 

der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der 
Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG. Die Daten werden nach Beendigung der 
Schutzmaßnahmen gelöscht. 

 

_____________________________ ________________________________  

Ort/Datum Unterschrift 

(bei Kindern auch Erziehungsberechtigte)  

Name: ___________________________ 
 
Straße/Hausnr.: ____________________ 
 
Telefon: __________________________ 

Vorname: ________________________ 
 
PLZ/Ort: _________________________ 
 
Mobil: ___________________________ 


