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Handlungskonzept „Corona“ TTC Post Brandenburg     09.06.2021 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
entsprechend der Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-
CoV-2 und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2Eindämmungsverordnung – SARS-CoV-
2-EindV) sind nachfolgende Verhaltensmaßnahmen zu beachten. 
  
Wir weisen darauf hin, dass eine Nichteinhaltung dieser Regeln dazu führen kann, dass uns 
die Nutzung der Sporthalle durch die Stadt erneut verboten wird. Wir bitten daher, darum 
diese Regelungen strikt einzuhalten.  
  
Neben diesen Regelungen ist auch den Anweisungen der anwesenden Vorstandsmitglieder 
unbedingt Folge zu leisten.  
  
  
I. ALLGEMEINES  
  

1. Die Sporthalle darf grds. nur zur Ausübung des Tischtennissports und nach vorheri-
ger Anmeldung und Kontrolle der Voraussetzungen (Impfstatus, aktueller Negativtest) 
betreten werden. Verantwortlich hierfür sind die Vorstandsmitglieder. Ein Schnelltest 
kann auch vor Ort unter Aufsicht eines Vorstandsmitgliedes erfolgen. Hierfür ist zwin-
gend ein Erscheinen bis 18:45 notwendig. Ein ungeöffneter zugelassener Test ist 
selbst mitzubringen. Bei verspätetem Erscheinen ist eine Testung vor Ort nicht mehr 
möglich. Für Schüler und Schülerinnen besteht die Möglichkeit durch die nach dem 
Schulrecht zugelassene aktuelle Selbstauskunft über das negative Ergebnis des 
Selbsttests vorzulegen. 

2. Das Betreten der Sporthalle bei Vorliegen von Infektionsanzeichen (Husten, Fieber, 
etc.) ist nicht gestattet.  

3. Die Vereinsmitglieder sind verpflichtet auch bei der An- und Abreise zum Trai-
ning/Wettkampf bzw. in den Pausen das Entstehen von Gruppen zu verhindern. Dies 
schließt den Außenbereich der Halle ein.  

4. Zwischen sämtlichen anwesenden Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzu-
halten. Auf Körperkontakt ist vollständig zu verzichten.  

5. Die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet.  
6. Mitgliedern, die einer Risikogruppe angehören und noch keinen Vollständigen Impf-

schutz genießen, weisen wir darauf hin, dass die vorgenommenen Maßnahmen keine 
Gewähr dafür erbringen können, dass eine Ansteckung während des Trainings aus-
geschlossen ist. Bitte macht euch die erhöhte Gefahr vor Durchführung des Trai-
nings/Wettkampf bewusst. Sofern möglich versucht der Vorstand die Durchführung 



des Trainings/Wettkämpfe für Mitglieder der Risikogruppe auf ausdrückliche Anfrage 
und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Fläche von der übrigen 
Nutzung abzugrenzen.  

7. Bei Verstößen gegen die vor- und nachstehenden Regeln sowie der Anweisungen 
der Vorstandsmitglieder ist mit einem sofortigen Hallenverweis und ggf. einem zeiti-
gen Nutzungsverbot gegenüber dem Handelnden durch den Verein zu rechnen.  

  
  
II. DURCHFÜHRUNG DES TISCHTENNISSPIELS  
  

1. Es ist ausschließlich zulässig paarweise zu spielen, wobei jeweils ein Spieler sich an 
jeder Tischhälfte befindet. Eine Nutzung der Tische mit mehr als 2 Spielern ist verbo-
ten. Im Trainingsbetrieb ist zusätzlich die Betreuung durch einen Trainer, im Nach-
wuchsbereich 3 Trainer, erlaubt. Diese verzichten auf Körperkontakt und achten auf 
den Mindestabstand.  

2. Auch während des Spiels sind die Abstandsregeln einzuhalten.  
3. Nichtmitglieder sind grds. von der Nutzung der Halle ausgeschlossen. Auf begründe-

ten Antrag (z. B. Probetraining) ist die Nutzung nach Genehmigung zulässig. Dies je-
doch ausschließlich bei freien Hallenkapazitäten.  

4. Vor und umgehend nach dem Spiel sowie dem Aufbauen/Abbauen sind die Hände 
gründlich mit Seife zu waschen. Zum Abtrocknen sind das eigene Handtuch oder die 
vorhandenen Papierhandtücher zu nutzen.  

5. Während des Spiels sind die vorhandenen Fenster sämtlich zu öffnen.  
  
III. ANMELDUNG   
  

1. Für die Anmeldung ist erforderlich, dass diese vor Betreten der Halle erfolgt.  
2. Die Anmeldung erfolgt über namentliche Eintragung (Vor- und Zuname) über die App 

SPOND oder Bestätigung auf die zugesandte Einladung per E-Mail oder SMS nach 
vorheriger Mitteilung der gewünschten Kontaktdaten an Sebastian Fischer. Der Link 
für die Registrierung ist über die Homepage zugänglich.  

3. Bei Nichtwahrnehmung angemeldeter Zeiten ist die Anmeldung wieder zu entfernen  
6. Der Vorstand behält sich vor den Spielbeginn bzw. das Spielende zu staffeln, um 

Kontakte möglichst einzuschränken, insbesondere wenn in den Wartezeiten vor Hal-
lenöffnung das Abstandsgebot nicht berücksichtigt wird.  

7. Zur möglichen Kontaktnachverfolgung wird der Vorstand die Anwesenheiten doku-
mentieren. Diese werden auf Verlangen dem Gesundheitsamt vorgelegt. Nach Ablauf 
von 4 Wochen werden die Dokumentationen vernichtet.  

  
  
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
  
  
Vorstandsvorsitzender  
Sebastian Fischer 
 


