
Hygieneregeln Spielbetrieb 

TTC Kaltenberg 
Folgende Regeln müssen beim Betreten des Vereins-

gebäudes und der Teilnahme am Spielbetrieb einge-

halten werden. 

Gültig sind die Hygieneregeln auf der Internetseite 

www.ttc-kaltenberg.de. 

Datum der letzten Änderung: 14.09.2020 

Verhalten innerhalb des Gebäudes 

 Am Gebäudeeingang steht eine Handdesinfektion bereit. Beim Betreten und 

vor Verlassen des Gebäudes bitte Handdesinfektion verwenden 

 Die Kontaktdaten (Name, Wohnort, Mailadresse oder Telefon) müssen von al-

len Anwesenden abgegeben werden. 

 Es gilt wie überall: Beim Bewegen innerhalb des Gebäudes muss ein Mund-

Nasen-Schutz getragen werden. 

 Das Hygienekonzept des TTC Kaltenberg muss beachtet werden (bitte informie-

ren) 

 Händewaschen in den Toiletten, bitte nicht in den Duschen 

 

Spielbetrieb 

 Die Gästeumkleide ist die „Damenumkleide“. 

Wenn Damen mitspielen, muss hier kurzfristig eine Lösung gefunden werden, 

z.B. nacheinander umziehen. Wenn möglich, bereits umgezogen erscheinen. 

 Die Heimmannschaft zieht sich in der „Herrenumkleide“ um.  

 Es werden keine Doppel gespielt. Es müssen alle Einzel ausgespielt werden. 

 Es gibt keine Zählgeräte, Schiedsrichter werden nach wie vor eingesetzt. 

 Spieler müssen keine Masken tragen. Hingegen nicht-aktive Spieler und 

Schiedsrichter schon. (Das Tragen von Masken wird von den Verbänden drin-

gend empfohlen). 

 Die Aufschlags- und Seitenwahl wird von den Spielern selbst durchgeführt. Es 

gibt keinen Seitenwechsel, es sei denn ein Spieler besteht darauf. Wenn ein Sei-

tenwechsel auf Wunsch durchgeführt wird, dann im Uhrzeigersinn wechseln. 

 Kein Handschlag (bei Begrüßung, vor und nach dem Spiel, kein Abklatschen). 

 Kein Schweißabwischen an der Platte. 

 Lüften mindestens alle 120 Minuten, ideal alle 60 Minuten. 

 Nach jedem Spiel (Einspielen, Einzel), wird der Ball in eine mit „benutzt“ ge-

kennzeichnete Box gelegt, die dann von einem Spieler der Heimmannschaft 

desinfiziert und in die Box „gereinigt“ gelegt wird. 

 Die Duschen sind geschlossen, diese bitte nicht benutzen (kein Händewaschen).  

 Getränke werden nur in Flaschen ausgegeben. Keine Brotzeit und Verpflegung. 
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