
 

Hygienekonzept 

Verbandsranglistenqualifikationsturnier 

Veranstalter TTC Germersheim 
Basierend auf den gültigen Regelungen der 26. CobelVO 

 

 Es dürfen gemäß Warnstufe 1 nur maximal 25 ungeimpfte Personen (mit Test / selbst 

mitgebrachtem Selbsttest - der vor Ort gemacht werden kann) die Halle betreten. 

(Dies kann sich bis zum Turnierstart noch verändern und würde ggfls. von mir dann 

nochmals veröffentlicht werden.) 

 Aus diesem Grund wird allen ungeimpften Spielern, die sich anmelden wollen, 

empfohlen sich telefonisch (0176-63167721) bei mir rück zu melden um Gewissheit 

zu bekommen, dass sie starten können.  

 Trainer / Betreuer / Zuschauer dürfen die Halle nur betreten wenn sie genesen oder 

geimpft sind (2G). Ein entsprechender Nachweis ist mitzuführen (App oder 

Papierform) 

 Spieler die sich krank fühlen oder Krankheitssymptome haben, dürfen nicht am 

Turnier teilnehmen.  

 Bei Betreten der Halle ist entweder eine Registrierung mit der Luca-App oder das 

Ausfüllen des Anwesenheitsnachweises erforderlich. 

 Spieler, Trainer und Turnierleitung tragen beim Betreten und Verlassen der 

Sporthalle eine Mund-Nasen-Bedeckung. Diese kann abgelegt werden wenn 

a) Die Spieler sich zum Spiel begeben und spielen oder 

b) In der Halle beim Aufenthalt genügend Abstand zwischen den Personen (mind. 

1,50 m) eingehalten werden kann 

c) Zuwiderhandlungen werden durch die Turnierleitung / den OSR geahndet und die 

Personen ggfls. der Halle verwiesen.  

d) Spieler die pausieren und Zuschauer tragen also die Mund Nasen Bedeckung falls 

der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

 Hände werden beim Betreten der Sporthalle desinfiziert eine Desinfektion zwischen 

den Spielen wird empfohlen. 

 Auf Begrüßungsrituale wie Händeschütteln wird verzichtet. 

 

 

 



 Duschen und Umkleideräume können gem. des Hygienekonzeptes des Veranstalters 

benutzt werden. Dies wird separat in der Halle ausgehängt.  

a) Max 4 Personen in der Umkleide 

b) Max. 2 Personen die gleichzeitig duschen. 

 Anhauchen des Balles und Abwaschen der Hände am Tisch ist zu unterlassen. Dazu 

werden eigene Handtücher benutzt. 

 Für die Endreinigung (Desinfektion) der Spielmaterialien ist der Veranstalter 

zuständig.  

Wichtig: 

Auf dem Schulgelände ist das Rauchen absolut verboten. Zum Rauchen muss das Gelände 

verlassen werden. Zuwiderhandlungen werden mit Turnierausschluss bestraft. 

 

Diese Handlungsanweisung ist eine Leitplanke mit der ein möglichst gefahrloser und 

reibungsloser Ablauf des Turniers gewährleistet werden soll.  

Weitergehende Bestimmungen / Hygienekonzepte der jeweiligen Kommunen bzw. 

Hallenbetreiber sind zu beachten und werden ausgehängt.  

 

Peter Baumann 
Vizepräsident Sport PTTV  


