Hygienekonzept des TTK Anröchte bezüglich der TischtennisBundesligaspiele in der Dreifachsporthalle in Anröchte

Hygienemaßnahmen für das Bundesliga-Meisterschaftsspiel am
25.10.2020 in der Dreifachsporthalle in Anröchte
Es gibt nur einen Eingang (Haupteingang Foyer) und einen Ausgang (Ausgang
Zuschauer), die jeweils ausgeschildert sind.
Alle anderen Türen sind verschlossen.
Vor dem Eingang werden auf dem Boden Abstandshinweise, die auf die Einhaltung
des Mindestabstands von 1,50 Metern hinweisen, angebracht.
An der Eingangstür werden Informationstafeln angebracht, die auf das
infektionsschutzgerechte Verhalten hinweisen. Personal wird dafür Sorge tragen,
dass sich jeweils nur ein Zuschauer (oder eine Familie) im Kassen- bzw.
Registrierungsbereich befindet und bei einer eventuellen Warteschlange vor der
Halle der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird.
Der Einlass erfolgt lediglich über den Eingang, wo sich auch die Kasse befindet.
Es dürfen ausschließlich Personen die Halle betreten, die keine Symptome wie
Husten, Fieber, Muskelschmerzen aufweisen. Hierbei ist von jeder Person eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und beim Betreten des Gebäudes sind die Hände
zu desinfizieren. Die Mund-/Nasenbedeckung darf erst am Sitzplatz auf der Tribüne
abgenommen werden. Sobald die Tribüne verlassen wird, ist der Mund-/Nasenschutz
wieder zu tragen.
Die Zuschauerzahl ist auf 40 begrenzt. Alle anwesenden Zuschauer haben sich mit
Name, Anschrift und Telefonnummer in eine Kontaktdatenliste einzutragen.
Wegweiser führen den Zuschauer in Begleitung unseres Personals direkt auf die
Tribüne. Das Personal weist dem Zuschauer dann einen Sitzplatz zu, wobei natürlich
auf den Mindestabstand geachtet wird. Die Tribüne verfügt über vier Sitzreihen. Es
werden nur die oberste und unterste Sitzreihe benutzt.
Die Cafeteria bleibt geschlossen.
Es steht ausreichend Personal zur Verfügung, um das Abstandsgebot und die
Einhaltung des Mund-Nasenschutzes zu überprüfen.
Für eine ausreichende Lüftung ist gesorgt. In der Anlage die technischen Daten der
2018 neu installierten Lüftungsanlage. Zusätzlich wird nach vier gespielten Einzeln
die Halle über das Öffnen der Türen für ca. 15 Minuten zusätzlich gelüftet.
Die Sanitärräume verfügen über Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und
Einmalhandtücher.

Den Spielerinnen jeder Mannschaft (lediglich 4 Spielerinnen) stehen jeweils eine
Umkleidekabine und zwei Duschen zur Verfügung. Dusche und Umkleidekabine sind
jeweils direkt untereinander erreichbar.
Der Oberschiedsrichter und die zwei Schiedsrichter nehmen an zwei Tischen Platz,
die auf der gegenüberliegenden Seite der Tribüne aufgestellt werden. Der Abstand
von 1,5 Meter ist gewährleistet.
Sämtliche Kommunikation zwischen dem Oberschiedsrichter und dem
Hygienebeauftragten des TTK Anröchte (1. Vorsitzender Manfred Vogel) erfolgt mit
Mund-/Nasenschutz.
Mund-/Nasenschutz gilt auch für den Kontakt des Mannschaftsführer/in und der
Spielerinnen bei der Besprechung mit dem Oberschiedsrichter bezüglich der
einzuhaltenden Regeln sowie der Dokumentation der Mannschaftsaufstellungen
oder den Schlägertests.
Auf der Längsseite des Spielfelds sind für jede Mannschaft zwei Bänke
ausgewiesen, auf der die Spielerinnen sitzen. Der Abstand von 1,5 Meter ist
gewährleistet.
Auf den Bänken werden außer den Spielerinnen nur maximal drei weitere Personen
sitzen. Hier ist von allen Mund-/Nasenbedeckung zu tragen.
Nach dem Einmarsch der Mannschaften, die dann getrennt jeweils in einer der
Spielboxen Aufstellung nehmen, erfolgt die Begrüßung der Mannschaften sowie der
Schiedsrichter, die an der Stirnseite der Spielbox Aufstellung genommen haben. Alle
Beteiligten tragen hierbei einen Mund-/Nasenschutz. Während des Einmarsches wird
der Abstand von 1,5 Metern eingehalten.
Bei den Spielen tragen die Schiedsrichter/innen einen Mund-/Nasenschutz, während
die Spielerinnen diesen, sobald sie an der Platte sind, abnehmen dürfen. Der
Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn. Die Handtuchbehälter sind beim
Seitenwechsel mitzunehmen.
Nach Beendigung einer Partie wird den Spielerinnen die Möglichkeit gegeben, sich
abseits (an der Hallenwand zu den Umkleiden) auf einem Stuhl ein paar Minuten
ohne Maske zu regenerieren. Die Stühle haben einen Abstand von mehr als 3
Metern. Auf dem Weg dorthin und wieder zur Spielerbank zurück besteht die Pflicht,
eine Mund-/Nasenbedeckung zu tragen. Die Stühle werden nach Gebrauch
desinfiziert.
Die Tischtennis-Platten und die Handtuchbehälter werden nach jedem Einzel
gereinigt. Das benötigte Equipment, wie Schiedsrichtertische, Bänke, Tische und
Spielstandsanzeiger wird in der Pause gereinigt, ebenso nach Beendigung aller
Spiele. Alle verwendeten Reiniger sind fettlösend.
Es wird keinen Handshake zwischen den Spielerinnen geben. Auch findet kein
Abklatschen der Spielerinnen untereinander oder mit dem Trainer statt.
Der Oberschiedsrichter wird das gesamte Spiel über am Tisch Platz nehmen. Jeder
Zählschiedsrichter schiedst grundsätzlich nur am gleichen Schiedsrichtertisch.

Nach den ersten vier Einzeln erfolgt eine Pause von 15 Minuten, in der die Halle
durch die Hallenlüftung sowie zusätzlich durch Öffnen der Ein- und Ausgangstüren
gelüftet wird. Ein- und Ausgang wird kontrolliert.

