
Hygieneregeln Tischtennis 
VfL Kaufering

Allgemein
1. Die neuen Regelungen gelten ab Donnerstag den 17. Februar 2022.

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

3. Für alle Personen gilt außer bei der direkten Ausübung unseres Sports in der jeweiligen 
Spielbox eine FFP2-Maskenpflicht.

4. Der Zugang zur Sportstätte und -anlage sowie die Teilnahme am Sportbetrieb ist lediglich 
für folgende Personen möglich:

◦ Personen, die geimpft sind (2x, mindestens 14 Tage alt), dokumentiert durch Zertifikat 
oder Impfpass,

◦ Personen, die als genesen gelten, zwischen 1 und 6 Monaten, dokumentiert durch 
entsprechendes Zertifikat,

◦ Kinder, die noch nicht zwölf Jahre und drei Monate alt sind und

◦ Über einen Testnachweis verfügen. die Verantwortung dafür trägt die Aufsicht und diese 
muss die Nachweise kontrollieren.

5. Ein negativer Testnachweis ist in schriftlicher oder elektronischer Form vorzulegen und 
kann sein:

◦ PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde

◦ PoC-Antigentest („Schnelltest“), der vor höchsten 24 Stunden durchgeführt wurde

◦ „Selbsttest“ vor Ort unter Aufsicht, dazu bitte vorher den Mannschaftsführer unserer 
Mannschaft informieren.

◦ Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig negativ getestet 
werden, künftig generell zu allen Bereichen von 2G auch ohne Impfung Zugang haben.

6. Beachten Sie bitte unbedingt alle mittlerweile hinlänglich bekannten allgemeinen 
Vorschriften zur Hygiene (Händewaschen, Niesen/Husten in Armbeuge, etc.). Ohne aktive 
sportliche Teilnahme ist ein Mund-Nase-Schutz vorgeschrieben.
Bei folgenden Symptomen ist eine Teilnahme in Trainingsgruppen oder bei Wettkämpfen 
und das Betreten der Sportstätte untersagt

a) Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsweh)



b) Erhöhte Körpertemperatur/Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust

c) Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein Verdacht auf eine 
SARS Covid-19-Erkrankung vorliegt oder diese bestätigt wurde

7. Körperkontakt hat zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen oder andere 
Begrüßungsrituale vor, während und nach dem Training bzw. Wettkampf.

8. Ein Körperkontakt findet auch nicht zwischen Trainer, Betreuer bzw. Übungsleiter und 
Spieler (keine Fehlerkorrektur) statt.

9. Desinfektionsmittel steht falls gewünscht in der Halle bereit.

10. Außer unseren Regel gelten noch die Verordnungen der staatlichen Stellen und des BTTV. 
Bei Unstimmigkeiten gilt jeweils die restriktivste Version.

Training
1. Jeder Teilnehmer muss eine unterschriebene Einverständniserklärung (Stand März 2021) bei

einer der Aufsichten abgeben. 
2. Wer sich krank fühlt und insbesondere Symptome von Corona zeigt darf sich nicht am 

Training beteiligen.
3. Das Training beginnt außer am Dienstag um 19:30 Uhr und endet pünktlich um 21:30 Uhr 

mit dem Abbau und den Maßnahmen zur Desinfektion. 

Erstellt durch die Abteilungsleitung

https://www.bttv.de/service/downloads/corona/
https://www.landkreis-landsberg.de/aktuelles/pressemitteilungen/corona-virus/

