
Abteilung Tischtennis 
  

Hygiene- und Verhaltensregeln   
 

● Bei folgenden Symtomen ist eine Teilnahme am Training/Punktspiel 
und das Betreten der Turnhalle 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 
       

● Die Turnhalle ist nur über den Haupteingang oben zu betreten und zu 
verlassen 

 
● Wer nicht spielt trägt im Gebäude Maske    

 
● In den Toiletten wird ein Hinweis auf gründliches Händewaschen 

angebracht und es werden ausreichend desinfizierende Seife sowie 
nicht wiederverwendbare Papierhandtücher zur Verfügung gestellt. 

       
● Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten 

 
● Keine Handshakes oder andere Begrüßungsrituale vor und nach dem 

Spiel oder Training 
 
● Die Tische werden mit ausreichend Abstand aufgebaut und durch 

Umrandungen oder andere Gegenstände getrennt 
 
● Es wird auf max. 5 Platten gespielt 

 
● Tische und Bälle werden regelmäßig desinfiziert       

 
● Umkleideräume dürfen mit Mund-/Naseschutz unter Einhaltung der 

Abstandregeln benutzt werden. 
 
● Duschen können genutzt werden 

 
● Doppel sind grundsätzlich möglich 

 
● Keine üblichen Routinen wie anhauchen des Balls oder abwischen der 

Hand auf dem Tisch 
 



 Wer am Training teilnimmt trägt sich in eine Doodle Liste ein.     
   

Ab dem 24.11.2021 gilt für alle Sportstätten die 2G Plus Regelung 
 
Zugang zur Halle haben somit nur noch folgende Personen: 
 

 Personen mit nachweisbar vollständigen Impfschutz 
 

 Personen mit nachweisbarer Genesung innerhalb der letzten 6  Monate 
 

Beide Personengruppen müssen zusätzlich ein negatives Covid 19 
Testergebnis nachweisen, dabei sind folgende Tests zulässig:  
 

 Ein negativer PCR Test, nicht älter als 48 Stunden, oder 
 

 Ein negativer Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder 
 

 Ein Selbsttest vor Ort, durchgeführt unter Aufsicht der  
Verantwortlichen des TSV 

 
Ausgenommen von der 2G Plus Regelung sind:  
 

 Kinder bis 12 Jahre und 3 Monate (mit Altersnachweis) 
 

 Nicht geimpfte oder genesene Schüler:innen zwischen 12 und 17 
Jahren 
 

 Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lasen 
können (mit ärztlichen Zeugnis im Original)    
    

Die Kontrolle der Selbsttests wird in der Anwesenheitsliste dokumentiert.   
 
● Hr. Josef Obendorfer, Abteilungsleiter ist der Hygienebeauftragte der 

Abteilung. Sollte dieser verhindert sein wird er durch Hr. Markus Zundel 
bzw. Hr. Tobias Zundel vertreten.    

 
 

Egmating, den 29.11.2021 / Josef Obendorfer 

 

 



 

 

 

 


