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Allgemeine Hinweise 

Im Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19, SARS-CoV-2) und den folgenden 

Infektionen wurde Mitte März 2020 der Trainingsbetrieb komplett eingestellt. Zwischenzeitlich gab es 

verschiedene Lockerungen im Wechsel mit unterschiedlichen Lockdown- oder anderen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Corona-Pandemie. Mittlerweile gibt es verschiedene Impfstoffe, die teilweise vor 

Ansteckung, vor allem aber vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Der Impfstatus ist ein 

wesentlicher Bestandteil der Vorgaben beziehungsweise Einschränkungen. 

 

Alle gesetzliche Vorgaben aus der aktuellen Corona-Verordnung (im Text kurz beschrieben mit 

"CoronaVO"), die den Sportbetrieb (Tischtennis = kontaktfreier Sport in Innenräumen) in Sportvereinen 

betreffen, sind den entsprechenden Verordnungen des Landes Niedersachsen zu entnehmen und 

werden durch die verschiedenen Hygiene- und Verhaltensregeln der Tischtennisverbände und die 

Hygienevorgaben der Hallenvermietung der Stadt Hannover ergänzt. Unser Hygienekonzept orientiert 

sich an diesen Vorgaben und bezieht sich auf die aktuellen Kennzahlen der Region Hannover und/oder 

des Bundeslandes Niedersachsen. Die aktuellen Maßnahmen werden auf unserer Website 

(http://www.th52.de/tischtennis) zentral hinterlegt, da eine Anpassung des Hygienekonzepts aufgrund 

der vielen Änderungen in den Vorgaben einen zu großen Aufwand bedeutet. Dieses Hygienekonzept 

beschreibt die grundsätzlichen Hygiene-, Kontakt- und Anwesenheits-Vorgaben, die sich in den letzten 

Monaten kaum bis gar nicht geändert haben. Sie dienen als Grundlage für alle zusätzlichen Maßnahmen 

und Einschränkungen, die möglichst tagesaktuell über den angegebenen Link eingesehen werden 

können. 

 

Mit den folgenden Vorgaben sorgt die TH52 für einheitliche Vorgaben für alle Teilnehmer der 

Tischtennis-Sparte. Sämtliche Maßnahmen dienen dem Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-

Virus der am Trainingsbetrieb teilnehmenden Vereinsmitglieder - in diesem Hygienekonzept und auf 

der Website als Teilnehmer bezeichnet und mit TN abgekürzt. Alle getroffenen Vorkehrungen sind aber 

keine Garantie dafür, dass es nicht zu einer Ansteckung kommen kann und der Verein TH52 übernimmt 

für etwaige Ansteckungen keinerlei Haftung. Die Eigenverantwortung der TN setzen wir in allen Punkten 

und während der gesamten Zeit des Trainings voraus. Wer sich, auch nach mehrfacher Aufforderung, 

nicht an die Vorgaben hält, oder anderweitig gegen die bestehenden Auflagen verstößt, kann vom 

Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. 

  

http://www.th52.de/tischtennis
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Zusammenfassung der Maßnahmen und Vorgaben 

Unabhängig von den 2G-(Plus-) und 3G-Regelungen gelten immer folgende Regelungen: 

 

• Der Trainingsbereich / die Tische werden nach Bedarf durch Banden abgetrennt. 

• Die maximal mögliche Anzahl der TN richtet sich nach der CoronaVO, wird auf der Seite der 

Tischtennissparte bei den Trainingszeiten vorgegeben und über die Anmeldung geregelt. 

• Die Möglichkeiten zum Seitenwechsel und Doppelspiel richten sich nach der CoronaVO. 

• Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen richten sich ebenfalls nach der CoronaVO und wird von 

der Schule und/oder der niedersächsischen Coronaverordnung geregelt. 

• Die Toiletten werden möglichst einzeln und mit Maske genutzt. 

• Kein Händeschütteln/Abklatschen zu Beginn und Spielende. Kein Anhauchen des Balles. Kein Abwischen 

des Handschweißes am Tisch. 

• Nur Personen ohne Erkältungssymptome dürfen am Training teilnehmen / die Halle betreten. 

• Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko. 
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Anmeldung / 3G- u. 2G-Regelung und Tests / Teilnahme 

Die Teilnahme am Trainingsbetrieb wird nach der aktueller CoronaVO bei Bedarf durch eine vorherige Anmeldung 

geregelt, um eine sinnvolle Teilnehmerzahl und die notwendigen Vorgaben für die Sicherheitsabstände beim 

Trainingsbetrieb zu gewährleisten. Die Anmeldung erfolgt über die intern bekanntgegebenen Listen im Internet. 

Die TN können sich eigenständig in die Liste eintragen oder sich telefonisch anmelden. Die Trainingstage sind 

Montag, Donnerstag und Freitag - abhängig von der aktuellen Anmietung und den Hallenzeiten. Die genauen 

und eventuell wechselnden Trainingszeiten werden auf der Website bekanntgegeben. 

 

Tritt die 3G-Regelung in Kraft, dürfen nur genesene, geimpfte und getestete TN am Trainingsbetrieb teilnehmen. 

Tritt die 2G-Regelung in Kraft, dürfen nur genesene und geimpfte TN am Trainingsbetrieb teilnehmen. Tritt die 

2G-PLUS-Regelung in Kraft, dürfen nur genesene und geimpfte TN mit tagesaktuellem Test (mit Testzertifikat) am 

Trainingsbetrieb teilnehmen. 

 

Als geimpft gelten TN, die 

• einen Nachweis (elektronisch, Impfausweis, Ausdruck) über die notwendigen Impfungen erbringt und 

• nach der zweiten Impfung mindestens 15 Tage vergangen sind. 

Als genesen gelten TN, die 

• einen positiven PCR-Test nachweisen können, der 

• mindestens 28 Tage alt ist und 

• höchstens 90 Tage zurückliegt 

Die zugelassenen Tests sind  

• PCR-Test, maximal 48 Stunden alt ist, 

• PoC-Antigen-Schnelltest (Bürgertest), der maximal 24 Stunden alt ist, 

• Selbsttest (in der Halle, unter Aufsicht) der für das aktuelle Training gilt, ist nur in Ausnahmefällen möglich 

und muss auch dokumentiert werden. 

 

Nach den aktuellen Bestimmungen ist eine Teilnahme am Training nur zulässig, wenn  

• keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen, 

• für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand, 

• vor und nach der Sporteinheit ein Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird - dieser wird nur während der 

Sporteinheit abgelegt, 

• die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände) 

eingehalten werden. 

Wichtige Hinweise: 

Es dürfen sich nur symptomfreie Personen in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für akute 

Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns, 

Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht betreten und sollte telefonisch bzw. per Mail 

einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren. Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen wie 

bspw. Asthma zulässig.  
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Der Vorstand der TH52 bittet euch, diese Verhaltensregeln gewissenhaft einzuhalten. Er ist verpflichtet, die 

Einhaltung dieses Hygienekonzeptes durchzusetzen. Es dient eurem und dem Schutz aller TN. Nur dann können 

wir gemeinsam sicherstellen, dass unsere Halle dauerhaft für den Trainingsbetrieb zur Verfügung steht.  

Auf- und Abbau / Reinigung 

In der grünen und der weißen Halle werden die maximale Anzahl an Tischen für den Trainingsbetrieb aufgebaut. 

Die Türen und nach Möglichkeit alle Fenster werden und bleiben möglichst für den gesamten Trainingszeitraum 

geöffnet, um den nötigen Durchzug und Luftaustausch zu erreichen. 

Sollte eine Abgrenzung der Tische nach der CoronaVO notwendig sein, kommen die Bänke auf die lange Seite vor 

dem Geräteraum. Parallel dazu schließt in 2 m Abstand eine lange Reihe mit Banden den Trainingsbereich ab, die 

Tische werden seitlich nach Bedarf durch weitere Banden voneinander getrennt. Die Hallenwände bilden in beiden 

Hallen den Abschluss in die drei anderen Richtungen. Nach dem Training werden die Bänke wieder auf die Seite 

gegenüber des Geräteraums gestellt. 

 

Die Trainingsbälle werden vor dem Training desinfiziert und in die vorgesehen Behälter gelegt. Beim Abbau 

werden die Tische, die Banden, alle allgemein genutzten Materialien und Kontaktflächen nach Bedarf gereinigt. 

Für den gesamten Aufbau sind eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung und Handschutze zu tragen oder die 

Hände vorher zu desinfizieren. 

 

Die Tische dürfen wegen der empfindlichen Oberfläche nur mit der Spülmittel-Wasser-Lösung (kleine Runde 

Sprühflaschen) gereinigt werden. Hände und andere Materialien können mit Desinfektionsmittel (große 

Sprühflaschen) desinfiziert werden. 

Einlass / Verhalten (im Gebäude) 

Generell gilt im Gebäude ab einem Alter von 14 Jahren eine FFP2-Maskenpflicht. Die Maske bringt jeder immer 

für sich mit und für deren Austausch ist jeder selbst verantwortlich. Die Maskenpflicht gilt nicht beim Sitzen auf 

der Bank, dann sollte aber ein ausreichender Abstand eingehalten werden. 

Begrüßung durch Händeschütteln oder anderen Begrüßungsrituale mit Kontakt sollten vermieden werden. Sollte 

es vor oder im Gebäude kurzfristig zu Wartezeiten kommen, ist der Mindestabstand von 2 m einzuhalten und 

Masken sind anzulegen. 

  



 

 

Seite 6 

TURNERSCHAFT HANNOVER VON 1852 e.V. 

Anwesenheitslisten / Kontaktdaten 

Die Kontaktnachverfolgung wird nach Bedarf über die Luca-App, die Corona-Warn-App oder die 

Anwesenheitslisten gewährleistet. Die genaue Vorgehensweise wird jedem TN in der Halle erläutert und ständig 

überwacht. 

Beim Punktspielbetrieb sind bei Bedarf die vom TTVN zur Verfügung gestellten Einzel- und Sammelbögen zur 

Kontaktdatenerhebung für die Gäste zu nutzen - diese liegen in unseren Schränken bereit. 

Die Formulare zur Dokumentation von Selbsttests liegen auch in den Schränken bereit. 

 

Ansprechpartner 

Als Hygienebeauftragter steht euch Stefan Wissel für alle Fragen zum Trainingsbetrieb und zum Hygienekonzept 

zur Verfügung. Auch Sascha Prica steht als 2. Tischtenniswart für Fragen bereit. Für die Abstimmung der 

Trainingsteilnahme könnt ihr euch zusätzlich auch gerne an Christian Dippner wenden.  


