
Leitfaden COVID 19-Schutz- und Handlungsgrundsätze für die TT-Abteilung SVW 

Nur symptomfreie Personen halten sich in der Sportstätte auf. 

Du kommst in Sportkleidung. Ein eigenes Handtuch ist Mitzubringen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist 

vorsorglich Mitzubringen und (z.B. bei Unterstützung von Verletzten) zu benutzen  

Wer den Schulhof/Gebäude betritt, hält IMMER 2,50 Abstand zu allen Personen  

Schüler und Jugend warten am Tor vor dem Schulgelände um zur Halle begleitet zu werden. 

Ein- und Ausgang sowie wesentliche Wege sind gekennzeichnet und zu folgen. 

Umkleide und Duschen sind gesperrt. Schuhe werden im Vorraum (rechts) der Halle gewechselt. 

Du trägst Dich (zur Kontaktnachverfolgung) in den Hallenbelegungsplan ein. (=Anmeldung) 

Zum Ablegen von Taschen usw. suchst Du Dir mit Abstand 2,5m einen Platz auf den Bänken. 

Der Aufbau der Tische und Banden erfolgt nach dem vorgegebenen Plan. (siehe Aushang) 

Vor- und nach dem Aufbau- und Abbau von Tischen, Banden usw. wäscht Du Dir Deine Hände. 

Es sind immer max. 2 Personen am Tisch. Doppel, Rundlauf usw. wird nicht gespielt.  

Auf Händeschütteln wird verzichtet; fremde Bälle werden mit dem Fuß gekickt; ein Seitenwechsel 

erfolgt nicht. Eigene Trinkflasche verwenden. 

Vor und nach dem Spiel tragen sich die beiden Spieler in den Tischbelegungsplan ein und wieder aus. 

(liegt am Tisch aus)  

Tische, Bälle+Schläger sind nach jedem Trainingsabschnitt für die nächsten Nutzer zu reinigen. 

Reinigungs- Desinfektionsmittel und Microfasertücher werden gestellt. 

Zwischen 2 Tischbelegungen ist eine mehrminütige Pause einzuhalten. 

Nach dem Sport ist die Sportstätte über den gekennzeichneten Ausgang (Mensa) zügig zu verlassen. 

Den Weisungen der Hgyienebeauftragten, der von dieser ernannten Aufsicht, und der Trainer sind 

zu befolgen.  

Wenn Du gegen die Weisungen / Schutzmaßnahmen schwer, oder wiederholt verstößt, sind diese 

Personen befugt Dir eine „1.Mahnung“ auszusprechen und Dich nach einem weiteren Vorfall des 

Schulgeländes zu verweisen.  

Du darfst an diesem Tag nicht mehr am Sport teilnehmen.  

Der 1. Mahnung kann eine Ermahnung vorausgehen. 1. Mahnung und Verweis sind auf dem 

Hallenbelegungsplan als solche zu vermerken. Bei wiederholtem Verweis wird mit einem 

Hygienebeauftragten über die Dauer eines Spiel/Trainingsverbotes entschieden. 

(Einzelfallbetrachtung) 

Zur Kenntnis genommen von…………………………………………………………………………………..................... 

 

Unterschrift (od. gesetzlicher Vertreter)……………………………………………………………………………………. 

 


