
Überblick Hygienekonzept für Gastmannschaften

Hinweis: dieses Dokument ist eine Zusammenfassung und beinhaltet die
wichtigsten Punkte, die eine Gastmannschaft zu einem Punktspiel zu beachten hat.
Das o�zielle Hygienekonzept ist auf unserer Homepage
(https://www.ttsvfraulautern.de) zu finden.

Zutritt zur Halle:
● Zutritt zur Halle ist nur mit 2G Nachweis möglich (gültiger Impfnachweis

oder Genesen Nachweis).
● Zusätzlich muss ein tagesaktuelles negatives Corona Testergebnis vorgelegt

werden. Selbsttests werden nicht anerkannt!
● Kinder über 6 Jahre müssen das letzte Testergebnis aus Schule/KiTa

vorweisen (nicht älter als eine Woche) .
● Die Mannschaftsführer*Innen der Gastmannschaften sind dazu

aufgefordert, die Nachweise gebündelt den Mannschaftsführer*innen der
Heimmannschaften vorzulegen.

● Bei Anzeichen einer Erkältung kann der Heimverein den Zutritt zur Halle
untersagen

● Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Das
Desinfektionsmittel wird von uns vor der Halle bereitgestellt.

● Die Bänke der Gastmannschaften sind gekennzeichnet und befinden sich auf
der dem Eingang gegenüberliegenden Seite der Halle.

● Wir empfehlen den Aushängenden QR-Code der Luca App zu scannen, um
die Kontakte Nachverfolgung für das Gesundheitsamt zu erleichtern.

Maskenpflicht:
● Bitte achtet so gut es geht auf einen Mindestabstand von 1,5 m.
● Im Gebäudebereich herrscht grundsätzlich Mund-Nasenschutz Pflicht.
● Innerhalb der Spielbox darf der Mund-Nasenschutz abgelegt werden.

Umkleiden und Duschen:
● Der Umkleide- und (falls freigegeben) Duschbereich darf maximal von 4

Personen gleichzeitig genutzt werden.

Zuschauer:
● Zuschauer müssen ebenfalls einen 2G+ Nachweis vorweisen
● Alle Zuschauer müssen in eine Liste zur Kontakt Nachverfolgung

eingetragen werden.
● Die Zuschauer nehmen bevorzugt auf der Galerie Platz.

https://www.ttsvfraulautern.de


Wettkampf:
● Begrüßung:

○ Bei der Begrüßung auf Abstand achten

● Partien:
○ Die Aufschlag- und Seitenwahl wird von den Spielern durchgeführt
○ Seitenwechsel im Uhrzeigersinn
○ Abwischen von Schweiß am Tisch oder Anhauchen des Balls ist zu

unterlassen

● Schiedsrichter:
○ Die Schiedsrichter berührt die Bälle und Handtuch Boxen der Spieler

nicht.


