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Der VfR Fehlheim beachtet grundsätzlich das vom Deutschen Tischtennisbund erstellte 

Schutz- und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland in der 

aktuellsten Form. Eine Version des Konzeptes liegt anbei.  

Ebensolches gilt für die „Nutzungsregelung Vereinsport Kreisschulsporthallen“ der 

Stadt Bensheim,. 

 

Änderungen des Konzeptes durch den Deutschen Tischttennisbund, sowie 

insbesondere Änderungen der Nutzungsregelung durch die Stadt Bensheim 

werden unverzüglich sowohl im Trainings- als auch im Wettkampfbetrieb 

umgesetzt.  

. 

Aufgrund der Tatsache, dass Tischtennis kein Kontaktsport ist und gegnerische Spieler 

durch einen Tisch von 2,74 m Länge getrennt sind, macht es zu einer weniger riskanten 

Sportart. Nichtsdestotrotz sind Regelungen notwenig um das Risiko von Ansteckungen 

möglichst klein zu halten 

  



Grundsätzliches auf Basis des DTTB Konzeptes 

• Sowohl im Trainings- als auch im Wettkampfbetrieb gibt es einen 
Hallenverantwortlichen, der sich um die Teilnehmerlisten und die Einhaltung der 
Hygiene- und Handlungsanweisungen kümmert und diese den Anwesenden 
auch kommuniziert. 

• Sowohl im Trainings- als auch im Wettkampfbetrieb werden Anwesenheitslisten 
geführt, verschlossen aufbewahrt und mindestens 4 Wochen vorgehalten um ggf. 
im Rahmen einer bekannt gewordenen Infektionen darauf zuzugreifen 

• Die Wahrung des Mindestabstandes von 1,50 m ist einzuhalten. Eine Ausnahme 
hiervon besteht nur zwischen zwei Partnern in einem Doppel. Der DTTB hat sein 
Regelwerk insoweit geändert, dass auch im Laufe der Spielrunde das Austragen 
von Doppelspielen im Wettkampf ausgesetzt werden kann. 

• Es wird auf die Einhaltung tischtennisspezifischer Regelungen geachtet, wie 
bspw. den Verzicht von Begrüßungsritualen oder den Seitenwechsel in 
Uhrzeigerrichtung. 

• Die Spieltische werden mit Boxen umrahmt 

• Desinfektionsmittel für Hände und Material wird vorgehalten. 

• Nach jeder Partie werden die relevanten Spielmaterialien – insbesondere der Ball 
– desinfiziert. 

• Es wird nur mit eigenen Schlägern gespielt. Ist dies nicht möglich, ist der 
Schläger vor jeden Wechsel zu desinfizieren. 

• Alle Spieler sowie die Eltern von Minderjährigen werden vor dem Trainings-
/Spielstart auf die Regeln hingewiesen und bei etwaigen Änderungen informiert. 

 

  



Zuschauer 

• Im Trainingsbetrieb sind keine Zuschauer zugelassen. Nur Spieler, Trainer und 
Betreuungspersonen haben Zutritt zu Halle. Eltern setzen ihre Kinder an der 
Halle ab und holen diese wieder vor der Halle ab.  

• Die Anzahl der Zuschauer im Wettkampfbetrieb wird je nach Halle/Spielklasse 
limitiert, um insbesondere den Abstandsregeln folgen zu können. 

• Zuschauer bekommen beim Eintritt in die Halle unverzüglich vom 
Hallenverantwortlichen oder einer von dieser beauftragten Person einen Sitzplatz 
zugewiesen. Für Zuschauer besteht auf dem Weg zu und von ihrem Platz 
Maskenpflicht.  

• Ein Aushang am Halleneingang weißt auf Hygieneregeln hin und fordert dazu 
auf, sich unverzüglich auf den zugewiesenen Platz zu begeben und den 
Anweisungen Folge zu leisten. 

• Nach Spielende werden alls Zuschauer aufgefordert die Halle zügig zu Verlassen 
und dabei auf jeden Fall die Mindestabstände zu wahren  

• In der Carl-Orff-Schule dürfen neben den Spieler und Betreuern maximal 6 
Zuschauer anwesend sein. 
 

• Im AKG dürfen neben den Spielern und Betreuern maximal 10 Zuschauer 
anwesend sein.  

o bei Spielen des Verbandsligateams sind maximal 16 Zuschauer 
zugelassen 

o bei Spielen des Regionalligateams maximal 40 Zuschauer zugelassen 

 

• Für Spiele des Regionalligateams wird jeweils ein zusätzlicher  
Hygienebeauftragter bestimmt, der den Hallenverantwortlichen bei der 
Platzzuweisung und der Überwachung der sonstigen Regeln unterstützt. 
Warteschlangen beim Ein- und Ausgang sind aus der Erfahrung der 
Vergangenheit eigentlich nicht  zu erwarten. Der zusätzliche Beauftragte hilft 
aber sicherzustellen, dass eine solche Situation nicht auftritt und behält 
insbesondere den Eingang im Blick. 


