
Hygienekonzept TTK Anröchte ab dem 04.06.2021 

 

 

Das Hygiene-Konzept soll den Trainingsbetrieb wieder ermöglichen. 

Hygienebeauftragter ist Manfred Vogel und als Vertreter Ingrid Levenig, Rosanna 

Levenig, Lars Juchhoff, Annika Kerkhoff. 

 

Die folgenden Hygienevorschriften sind in Anlehnung an die Hygienevorschriften des 

DTTB aufgestellt worden unter Berücksichtigung der Verordnungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen.. 

 

Allgemeine Verhaltensregeln: 

• Nur symptomfreie Personen dürfen die Halle betreten. 

• Bei Betreten der Halle ist ein bestätigter negativer Schnelltest vorzulegen, der 

nicht älter als 48 Stunden ist oder die Bestätigung über die Genesung oder 

über die komplette Impfung. 

• Eintragung in die Anwesenheitsliste bei Betreten und Verlassen der Halle 

• Die Halle wird mit einem Mund-Nasenschutz betreten und verlassen  

• Die Hände werden vor dem Betreten der Halle gewaschen und desinfiziert  

• Eingänge und Ausgänge sind gekennzeichnet und auch nur als diese zu 

verwenden 

• Ein Abstand von 1,5 m muss durchgehend eingehalten werden 

• Die Tische sind mit Banden zu trennen (5 x 10m Pro Box = 50m²) 

• Zwischen den Tischbelegungen wird eine Pause von mindestens 5 Minuten 

eingeplant 

• Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen 

 

Vor dem Training: 

• Bevor die Platten aufgebaut und die Begrenzungen aufgestellt werden, 

müssen die Hände gereinigt werden 

• Wir verzichten auf Händeschütteln  

 

Im Training: 

• Wir verzichten auf Abklatschen 

• Seitenwechsel im Uhrzeigersinn um den Tisch  

• Trainer:  

o Stehen außerhalb der Begrenzungen  

o Dürfen keine Bewegungsoptimierungen mit Körperkontakt der 

Trainierenden durchführen  

o Bei Verletzungen ist der Mindestabstand nicht einzuhalten. Der Trainer 

muss bei der Hilfeleistung einen Mund-Nasen-Schutz tragen 

• Balleimertraining ist möglich 

o die Bälle werden mit einem Netz/Sammelrohr eingesammelt 

o Der Spieler darf die Bälle nicht anfassen 

• Das Handabputzen an der Platte oder Anpusten des Balles sind untersagt 

 

 



Während der Pause: 

• Auch während der Pause ist der Abstand von 1,5 m zwingend einzuhalten 

 

 

Nach dem Training: 

• Die Tische müssen gründlich von den Spieler/-innen, die zuvor dort trainiert 

haben, gereinigt werden 

• Zwischen den Tischbelegungen wird eine Pause von mindestens 5 Minuten 

eingeplant 

 

 

 


