
Hygienekonzept für die Durchführung der TTVB Verbandsrangliste am 11./12.09.2021  

- Tischtennis ist Individualsport 

- Tischtennis ist kein Kontaktsport 

Zum Schutz der Aktiven, der anwesenden BetreuerInnen, SchiedsrichterInnen sowie MitarbeiterInnen der 

Turnierleitung und des durchführenden Vereins vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus ergeht 

daher die Verpflichtung, die folgenden Regeln entsprechend der Umgangsverordnung des Landes 

Brandenburg in der aktuell gültigen Fassung einzuhalten. 

1. Zutritt zum Sportkomplex 

Der Zutritt zum Sportkomplex ist vorerst nur für angemeldete TeilnehmerInnen, BetreuerInnen, 

ZuschauerInnen, SchiedsrichterInnen und MitarbeiterInnen der Organisations- und Turnierleitung 

gestattet. Diese Meldung erfolgt mittels Anhang 1 (Samstag) und Anhang 2 (Sonntag) bis spätestens 

Mittwoch, 08. September 2021 an Claudia Petereit (claudi-ttc@web.de bzw. 0173/9757149). 

Sollte die maximale Personenzahl von 125 Personen noch nicht überschritten sein, kann weiteren 

unangemeldeten ZuschauerInnen der Zutritt gewährt werden.  

Es dürfen sich nur symptomfreie Personen im Hallenkomplex aufhalten.  

Der Einfluss erfolgt nach der 3G-Regel. Das heißt, dass nur folgenden Personen Einlass gewährt wird: 

• Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr 

• SchülerInnen, die im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzeptes der von ihnen besuchten Schule 

regelmäßig, mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro Woche negativ getestet werden 

(Bescheinigung bitte mitbringen) 

• Personen, die vollständigen Impfschutz besitzen (Nachweis Pflicht) 

• Personen, die genesen sind (Nachweis Pflicht) 

• Personen, die über einen offiziellen Negativbescheid eines tagesaktuellen COVID-19-Antigen-

Schnelltests verfügen 

• Personen, die sich vor Ort einem selbst mitgebrachten Antigen-Selbsttest unterziehen und somit 

ein negatives Testergebnis vorweisen können 
 

2. Kontaktdaten 

Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen müssen zur eventuellen Nachverfolgung bei Erkrankung an 

Corona erfasst werden. Diese Daten werden vom TTC Finow Eberswalde für 4 Wochen aufbewahrt und 

danach vernichtet. Sie dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der 

Kontaktnachverfolgung. Daher ist an jedem Turniertag von einem anwesenden Vereinsvertreter bei der 

Anmeldung das vollständig und gut lesbar ausgefüllte Formblatt mit Kontaktdaten und Angaben zur 

Genesung, Impfung oder zum letzten negativen Test für alle seine anwesenden Teilnehmer und Betreuer 

abzugeben. Wir empfehlen, das Formular vorab zu Hause auszufüllen (Download über TTVB-Homepage) 

 

3. Desinfektionsspender 

Beim Betreten und Verlassen der Halle ist ein Desinfektionsspender zu nutzen. 

 

4. Umkleiden und Sanitäranlagen 

Die Umkleiden und Sanitäranlagen dürfen von maximal 8 Personen gleichzeitig unter Einhaltung der 

Abstandsregelung benutzt werden.  

 

mailto:claudi-ttc@web.de


5. Mindestabstand 

Es ist auf den Mindestabstand (1,5m) zu achten. Es wird empfohlen, außerhalb der Spielboxen einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. 

 

6. Lüften 

In regelmäßigen Abständen wird durch Stoßlüftung ein Luftaustausch ermöglicht. 

 

7. Siegerehrung 

Pokale und Urkunden werden von der Turnierleitung auf Tischen bereitgelegt und von den jeweiligen 

TeilnehmerInnen selbst abgeholt. 

 

8. Imbissversorgung 

Im Außenbereich der Sporthalle gibt es eine Imbissversorgung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


