Hygienemaßnahmen - Ligenspiel
Belegungszeiten, Begegnungsverkehr:
•
•

•
•

•

•

Die Benutzungsdauer der Halle ist abhängig von den Vorgaben des BTTV.
Empfohlen wird nach 90 Minuten eine Lüftungspause von 30 Minuten einzulegen.
Diese ist aber nicht zwingend erforderlich, evtl. Absprache mit dem Gastverein
treffen! Während dieser Zeit darf sich niemand in der Halle aufhalten.
Ein Aufenthalt während der Lüftungspause in den Umkleiden ist erlaubt.
Nach dem Ligenspiel müssen die Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt
werden. Das Gebäude muss danach umgehend verlassen werden. Ein
gemütliches Beisammensein ist nicht erlaubt.
Der Haupteingang muss verschlossen sein, das bedeutet, dass es feste Zeiten
geben muss, wenn jemand in die Halle möchte. Er kann natürlich auch Kontakt
zu einer Person in der Halle aufnehmen und diese öffnet ihm dann die Tür.
Im Treppenhaus gilt Maskenpflicht. Sinnvoll ist es im Begegnungsverkehr in den
Zwischengeschossen zu warten.

Spielbetrieb:
•
•

Beim Verlassen des Tischtennistisches gilt Maskenpflicht.
Zuschauer sind nicht erlaubt.

Lüftungspause, Desinfektion:
•
•

•
•
•
•

Die Fenster in der Halle müssen grundsätzlich geschlossen sein.
Empfohlen wird nach 90 Minuten eine Lüftungspause von 30 Minuten einzulegen.
Diese ist aber nicht zwingend erforderlich, evtl. Absprache mit dem Gastverein
treffen! Während dieser Zeit darf sich niemand in der Halle aufhalten.
Ein Aufenthalt in den Umkleiden ist gestattet.
Alle Kontaktflächen, z. B. Türgriffe müssen nach dem Ligenspiel desinfiziert
werden.
Desinfektionsmittel für die Maßnahmen, welche die Halle betreffen, werden von
der Stadt Gundelfingen gestellt.
Für die Hygienemaßnahmen, welche vom BTTV gefordert sind, steht eigenes
Desinfektionsmaterial zur Verfügung.

Kontaktdaten:
•
•
•
•

Zwingend erforderlich ist die Anwesenheit einer in die Hygienemaßnahmen
unterwiesenen Person.
Die Kontaktdaten, auch die der Gastmannschaft, müssen in einer Liste erfasst
werden.
Es gibt einen Ordner mit allen Erfassungsbögen und Hinweisen.
Die entsprechenden Kontaktdaten müssen noch am selben Abend/Tag an Günter
Förg übermittelt werden. Im einfachsten Fall mit dem Smartphone die
Kontaktbögen fotografieren und das Bild entweder per E-Mail
(guenterfoerg@gmail.com) oder WhatsApp (0176 72437901) versenden.

Umkleiden, Duschen:
•
•
•
•

Es können beide Umkleiden genutzt werden. Wir nutzen die untere Umkleide und
der Gastverein die obere Umkleide.
In den Umkleiden ist auf den Mindestabstand zu achten.
Duschen ist mit Abstand erlaubt, die mittlere Duscheinheit ist gesperrt.
Das mittlere Waschbecken ist ebenfalls gesperrt.

Hinweise:
•

•

Personen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen muss der Zutritt zur Halle
verwehrt werden. In diesem Fall, hat der anwesende Verantwortliche
(unterwiesene Person) das Hausrecht. Dies gilt sowohl bei unseren eigenen
Mitgliedern und auch bei den zum Ligenspiel anwesenden Gästen!
Absolut verboten ist das Rauchen im Gebäude, auch bei geöffnetem Fenster!

Hygienebeauftragter
•

Günter Förg, Telefon: 0176 72437901, E-Mail: guenterfoerg@gmail.com

