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Schmalkalden , den 01.09.2020

Hygienekonzept zum Mannschaftsspielbetrieb des TTV
Mittelschmalkalden e.V.
Die Nutzung des Bürgersaales erfolgt unter Beachtung der Ausführungshinweise zur Wiederaufnahme des
Mannschaftsspielbetriebes ab dem 01.09.2020 (Beschluss des TTTV-Vorstandes vom 26.08.2020),des Schutz und Handlungskonzeptes der DTTB vom 23.08.2020 und der Richtlinie des Landkreises SchmalkaldenMeiningen zur Nutzung der öffentlichen Einrichtungen .Grobe Verstöße gegen das Konzept können zum
sofortigen Ausschluss von der weiteren Teilnahme führen - der Bürgersaal ist dann sofort zu verlassen.

Zutritt zum Saal im Bürgerhaus haben alle Spieler, die an diesem Punktspiel teilnehmen sowie
zusätzlich 10 Personen ,welche die Mannschaften betreuen bzw. Wettkampf als Zuschauer verfolgen
möchten.
Die Spieler des TTV Mittelschmalkalden nutzen den Raum neben dem Eingangsbereich als
Umkleideraum .Die Gastmannschaft hat ihre Umkleidemöglichkeiten vor bzw. auf der Bühne .Der
Abstand zueinander ist auf die vorgegebenen 1,5 m – 2,0 m einzuhalten.
Es wird an zwei Platten gleichzeitig gespielt .Durch die Aufstellung der Platten ist der erforderliche Abstand während des Spielbetriebes gewährleistet.
Auf dem Bürgersaal ist das Tragen eines Mundschutzes erforderlich. Nur während des Wettkampfes
muss kein Mundschutz getragen werden.
Nach jeder Spielrunde ist eine Pause von 10 min. vorgegeben .In dieser Zeit ist der Saal durch Öffnen
der Fenster zu lüften .Die Lüftungsanlage des Saales ist während des Spiels in Betrieb zu lassen .Am
Eingang werden Desinfektionsmittel und Papierhandtücher bereitgestellt .Vor dem Betreten und beim
Verlassen des Saales sind die Hände zu reinigen.
Für alle Zuschauer und Betreuer liegt am Eingang eine Liste aus ,in der sie sich mit ihrer Adresse und
Telefonnummer eintragen müssen .Durch Unterschrift werden diese Angaben bestätigt. Die Daten
werden vertraulich und anonym behandelt und nur im Falle des Auftretens von COVID-19 im
Zusammenhang mit den Wettkämpfen im Bürgersaal zur Rückverfolgung genützt.
Für die Betreuer und Zuschauer werden am Rand neben den Spielarealen Stühle im Abstand von 1,5m
aufgestellt.
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