
 
Hygiene- und Verhaltensvorschriften des TSV 1920 
Schondorf e. V. mit Anhang Tischtennis 

 
Ein- und Ausgang 
Es gibt einen separaten Ein- (oben) und Ausgang (unten). Im Moment stehen 
die Container der Gemeinde als Büroräume auf dem Parkplatz der Turnhalle 
und wir können den Ausgang nicht so benutzen wie gewohnt. Wir gehen unten 
aus dem Ausgang der Turnhalle und dann links NACH den Containern zwischen 
Hecke und Container durch. Bitte NICHT über den Schulhof. Dies wurde mit 
dem Bürgermeister so besprochen. Vor und nach jedem Betreten der Halle 
werden die Hände desinfiziert. Auf den Fluren oder zum Gang auf die Toilette 
ist eine Mund-Nasen-Maske verpflichtend!!! 
 
Sport im kleinen Hallenteil 
Zum kleinen Hallenteil bitte rechts den Pfeilen in die kleine Halle folgen. Beim 
Verlassen des kleinen Hallenteils, bitte unten durch die Herren- bzw. Damen-
umkleide gehen, rechts entlang und dann durch die Ausgangstür unten hinaus. 
Bitte draußen links NACH den Containern zwischen Hecke und Container 
durchgehen. NICHT über den Schulhof. 
 
Sport im großen Hallenteil 
Zum großen Hallenteil, bitte gleich die Treppe runtergehen und dort in die 
große Halle. Beim Verlassen des großen Hallenteiles, durch die Ausgangstür 
unten hinaus. Bitte draußen links NACH den Containern zwischen Hecke und 
Container durchgehen. NICHT über den Schulhof. 
 
Toiletten/Umkleiden/Duschen 
Bitte die unteren Toiletten in den Damen- und Herrenumkleiden geschlechts-
spezifisch benutzen. Nach Benutzung der Toilette, bitte diese desinfiziert mit 
dem Mittel, welches neben der Toilette zu finden ist. Die Trainer müssen nach 
dem Training noch einmal die Toiletten desinfizieren. Die Umkleiden sind für 
den Spielbetrieb des Tischtennis wieder geöffnet. Die Gastmannschaft Herren 
benutzen bitte die obere Umkleide Herren, dies ist die hintere Umkleide. Beim 
Gang in die Halle bitte die Einbahnstraßen im Eingangsbereich beachten, d. h. 
aus der oberen Umkleide in den Flur links die Treppe Richtung Ausgang runter 



und dann vor der Glaswand rechts in die Turnhalle reingehen. Die Umkleide für 
Heimmannschaft bleibt wie gehabt, die untere Umkleide hinten links. Bitte 
beachtet hier auch die Einbahnstraße im Eingangsbereich, d. h. die 
Spielerheimmannschaft geht links Richtung Gymnastikraum und dann die 
Treppe runter in die Herrenumkleide. Um von der Umkleide in die Halle 
zukommen, bitte Richtung Ausgang gehen und dann rechts in die Turnhalle 
hinein. Die Damenumkleide ist unten (siehe auch hier den Gang zur Umkleide 
der Herren). Diese wird mit der Gastmannschaft geteilt. In den Umkleiden 
dürfen sich jeweils auf einmal nur 6 Personen aufhalten mit MASKE. Die 
Duschen dürfen nur von 2 Personen (ohne Maske) benutzt werden. Bitte hierzu 
nur die hintere Eckdusche und die mittlere Dusche benutzen, alle anderen 
Duschen werden bzw. sind gesperrt. Der Abteilungsleiter bzw. zuständige 
Mannschaftsführer ist verpflichtet, alle benutzten Duschen (Wände und Böden 
sowie Armaturen) zu desinfizieren. Mittel steht hierzu in einer der Duschen. 
 
Ausziehen der Schuhe, Jacken 
Teilnehmer im Gymnastikraum ziehen die Straßenschuhe und Jacken in der 
ersten oberen Umkleide aus. Hier dürfen keine Taschen hingestellt werden, 
diese sind bitte an den Trainingsplatz mitzunehmen. Hierbei ist die Anzahl von 
drei Personen in der Umkleide zu beachten. Hierfür muss eine Schlange 
gebildet werden, damit dies nacheinander geschehen kann. Jeder Teilnehmer 
bleibt an einer Abstandsmarkierung auf dem Boden stehen und rückt dann vor, 
bis er an der Reihe ist.  
Im unteren Bereich der Halle sollen die Straßenschuhe im Gang, bzw. vor der 
Hallentür abgestellt werden, jeder nimmt Taschen und Jacken mit an seinen 
Platz. Beim Rausgehen achtet der Übungsleiter darauf, dass immer nur einer 
nach draußen geht und es keinen Stau gibt.  
 
Geräte 
Gymnastikmatten bitte selbst mitbringen. Geräte bitte nach Benutzung 
desinfizieren. Mittel steht vor der Eingangstür zur Turnhalle oder in den 
Regalen zur Verfügung. Kleingeräte sind nach dem Training ausschließlich vom 
Trainer zu desinfizieren und sorgfältig wieder aufzuräumen. Die Einwirkzeit des 
Desinfektionsmittel sollte mindestens 15 Minuten dauern. 
 
Anwesenheitsliste 
Es ist vom Trainer eine Anwesenheitsliste zu führen mit Namen, Vornamen und 
Telefonnummer. Diese ist 30 Tag lang aufzubewahren. Sollte diese nicht 
ordnungsgemäß geführt werden, ist der Verein gezwungen, den Sport wieder 
zu beenden. 
 



Kurse im Gymnastikraum 
Hier ist die Lage der Matten und Stühle vorgegeben. Bilder hierzu werden im 
Gymnastikraum aufgehängt. Auch wie die Teilnehmer auf der Matte liegen 
sollen, ist bitte zu beachten. Es sollen immer die Füße aneinander liegen und 
nicht die Köpfe. Ebenso ist auch hier eine eigene Matte mitzubringen. Sollte 
diese nicht vorhanden sein, kann eine vom Verein ausgeliehen werden, aber 
nur, wenn ein Handtuch vom Teilnehmer auf die Matte gelegt wird. Das 
Handtuch muss groß genug sein, damit der ganze Körper inkl. Kopf und Füße 
drauf passen. Der Kursleiter muss, nach der Benutzung der Matte des Vereines, 
diese desinfizieren und wieder aufräumen. Auch bei den Kursen ist eine 
Anwesenheitsliste zu führen. Sollten hier Kleingeräte verwendet werden, sind 
diese vor und nach der Stunde vom Kursleiter ordnungsgemäß mit 
Desinfektionsmittel zu reinigen. 
 
Körperkontakt 
Dieser ist zu vermeiden. Kein Handschlag, Umarmungen etc. Eine Korrektur 
bzw. Hilfestellung ist erlaubt. 
 
Trainingsgruppe 
Im Gymnastikraum ist bei den Kursen eine Beschränkung von 7 Teilnehmern 
plus Trainer möglich. Bei der Sitzgymnastik sind 10 Teilnehmer plus Trainer 
möglich. In der Turnhalle gelten die vorgegeben Regeln des BLSV bzw. des 
jeweiligen Sportverbandes. 
 
Lüften 
Nach jeder Trainingseinheit muss intensiv gelüftet werden, dazu sind alle 
Notausgangstüren oben und unten zu öffnen, sowie im Gang oben die Fenster 
und beide Türen der Umkleiden ganz aufmachen. Ebenso sollte oben die 
Eingangstür, sowie die Türe zur Tribüne geöffnet werden, nicht zu vergessen 
die Ausgangtüre unten. 
 
Trainingsdauer 
Die Trainingsdauer ist auf 120 Minuten begrenzt. Zwischen den Sportstunden 
muss mindestens 15-20 Minuten Zeit sein zum Lüften und Einwirken der 
Desinfektionsmitten sein.  
 
Desinfektionsmittel 
Im Eingangsbereich steht vom TSV, sowie von der Gemeinde ein Desinfektions-
mittelspender, bitte benutzt diese, um eure Hände zu desinfizieren. Ebenso 
stehen in der Turnhalle jeweils vor den Eingangstüren Hände- und 
Flächendesinfektionsmittel, ebenso wie in den Umkleiden. Sollte mal eines der 



„mobilen“ Desinfektionsmittel vor der Hallentüre unten leer werden, bitte füllt 
dies entsprechend wieder auf. Die Sachen zum Auffüllen stehen alle im Regie- 
bzw. Sanitätsraum. Die festinstallierten Desinfektionsspender in den 
Umkleiden, Eingangsbereich, etc. sind von der Gemeinde und werden vom 
Hausmeister aufgefüllt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sportler, 
bitte haltet euch an die Vorgaben. Wir wollen alle länger Sport treiben. Sollte 
es zu Regelverstößen kommen, sind wir gezwungen, die Halle für die Abteilung 
bzw. die Sparte zu schließen. 
Auf eine gute Zusammenarbeit. 
Die Vorstandschaft 
 
 
 
Anhang: Spezielle Vorgaben Tischtennis 
  



Tischtennis Spielbetrieb: 

- Bei Spielbeginn 20.00 Uhr ist Einlass für den Erwachsenenspielbetrieb ab 
19.30 Uhr um eine Trennung und Lüftungsphase zum Jugendspielbetrieb 
zu gewährleisten. 

- Die Kontaktdaten der anwesenden Spieler beider Mannschaften werden 
in die offiziellen Listen des BTTV eingetragen. Blankolisten befinden sich 
im Netzschrank. Die Listen sind durch die Mannschaftsführer 30 Tage 
aufzubewahren. Spielbericht reicht nicht aus! 

- Spielbälle sind nach jedem ausgetragenen Spiel (derzeit nur Einzel) zu 
desinfizieren. Alternativ kann zu jedem Spiel ein neuer Ball ausgegeben 
werden um am Ende alle Bälle zu desinfizieren (blaues 
Desinfektionsspray steht auf der Hängekiste). 

- 2 Stunden nach Spielbeginn (in der Regel 22.00 Uhr) ist ein 
Lüftungsintervall wie in den Regelungen des TSV Schondorf beschrieben, 
durchzuführen. Nach Möglichkeit kann in Absprache mit dem Gegner 
auch auf 3 Platten gespielt werden, so dass eine Gesamtspielzeit von 2 
Stunden für gewöhnlich nicht erreicht wird. 

- Das Zählen wird direkt von den Spielern übernommen. Sollte dies nicht 
möglich sein, verwendet der Schiedsrichter allerdings kein Zählgerät. 

- Nach Spielende sind die Platten und Netzhalterungen zu reinigen (TT-
Reinigungsmittel und Lappen stehen auf der Hängekiste) 

- Für gerade pausierende Spieler, für Zuschauer und Schiedsrichter 
besteht Zwang zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutz. Beim Verlassen 
der Sporthalle (in den Gängen, auf Toilette, in der Umkleide) ebenfalls. 

 

Zusatz Tischtennis Trainingsbetrieb: 

- Anwesenheitsliste Trainingsbetrieb wird vom Abteilungsleiter geführt 
- Trainingsbälle sind nach dem Training mit dem blauen 

Desinfektionsspray zu desinfizieren. 
- Trainingsende 22.00 Uhr mit anschließendem Lüftungsintervall 


