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TSV Gilching-Argelsried – Tischtennis-

Abteilung 

Corona: Hygienekonzept Punktspielbetrieb  
 
Schutz- und Handlungskonzept für die Punktspiele in der Saison 
2021/22.  
 

 

Version 5 

 

           02.03.2022 
 

Gültigkeit dieser Version: ab Montag, dem 07.03.2022. 
 

 

 
 

1. Informationen für Gast- und Heimmannschaften des TSV Gilching-Argelsried  
(Anpassung an örtliche Gegebenheiten in Gilching sowie organisatorische Maßnahmen). 

 
(1) Der Zugang zur Rathaushalle in Gilching erfolgt für alle Spieler auf eigenes Risiko. 

BTTV, der TSV Gilching-Argelsried sowie dessen Abteilung Tischtennis übernehmen 
im Ansteckungsfall keine Haftung. Es gilt das Eigenverantwortungsprinzip jedes 
Spielers. 
 

Begriffe wie „Spieler“, „Trainer“ etc. stehen stellvertretend für weibliche und männliche Personen. 
 

 

(2) Kein erwachsener Spieler darf vor 19:05 in der Halle oder deren Vorraum sein, 
um Kontakte mit den abwandernden Jugendlichen möglichst zu vermeiden und nicht 
zu viele Personen zur gleichen Zeit in der Halle zu haben. Die Jugendtrainer sorgen 
dafür, dass die Jugendlichen die Halle vor 19:05 verlassen. 

 

      (3) Grundsätzlich keinen Anspruch auf Zugang zur Halle haben Personen 
… mit akuter nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion. 
… mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen. 
… die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 
… mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und/oder Erkrankung der Atemwege 
jeglicher Schwere. 

 

(4) Für den Zugang zur Halle zur eigenen sportlichen Betätigung gilt die      

sogenannte 3G-Regel. Konkret bedeutet das… 
 

… für Jugendliche:  
Schüler, die an regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen (gilt 
auch für Schüler von 12- bis 17 Jahren) können auch ohne Testnachweis in die Halle. 

 

… für Erwachsene…  
…dass gegen Covid19 vollständig Geimpfte und von Covid19 Genesene in die Halle 
dürfen, sofern sie ein von autorisierter Stelle ausgestelltes Impf- bzw. Genesenen-
Zertifikat vorweisen können. 
 
…dass Ungeimpfte für jeden Hallenzutritt einen vor höchstens 24 Stunden 
vorgenommenen PoC-Antigentest oder einen vor höchstens 48 Stunden 
vorgenommenen PCR-Test mit negativem Testergebnis vorweisen können.  
Selbsttests können wir leider nicht akzeptieren. 
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(5) Kontrolle der Zertifikate: Laut BTTV ist jeder Heimverein gesetzlich verpflichtet, 
sich von allen Beteiligten eines Punktspiels Impf- bzw. Testzertifikate zeigen zu 

lassen und bei Nichtvorliegen den Aufenthalt in der Sporthalle zu untersagen. Die 

Gastmannschaften sind daher gebeten, vor Beginn des Punktspiels dem 

heimischen Mannschaftsführer entsprechende Nachweise ihrer Spieler und 

Begleiter vorzulegen.  
Impf- und Testnachweise werden den Vorgaben entsprechend bei uns nicht 
aufgehoben. 
 

(6) Es finden in Gilching ab 17:30 max. ein Jugendpunktspiel sowie ab 19:30 bis zu drei 
Herrenpunktspiele gleichzeitig statt. Wir teilen die Mannschaften auf alle in der Halle 
verfügbaren Umkleideräume auf, um Mindestabstände einhalten zu können. Dazu 
befindet sich an jedem Spieltag im Vorraum ein Plan, welche Mannschaft sich in 
welchem Raum umkleiden kann. 

 
(7) In den Umkleiden ist auf Mindestabstände, 1,5 m, zu achten. In dem Zusammenhang 

kann es an einzelnen Tagen zu Wartezeiten kommen und zwar vor allem dann, wenn 
bei uns drei Punktspiele angesetzt sind. Trotz Aufteilung der Mannschaften auf 
mehrere Umkleideräume könnte es nämlich vorkommen, dass sich zu viele Spieler in 
den Umkleiden aufhalten, um Mindestabstände einhalten zu können. Um dies zu 
vermeiden, muss vor den Umkleiden gewartet werden bis sich wieder weniger als die 
maximal zulässige Personenzahl in den Umkleideräumen aufhalten.  

 
(8) Die Duschen in den Umkleiden können genutzt werden. Um den Vorschriften zu 

entsprechen werden je Mehrfachdusche nur zwei von drei Duschplätzen freigegeben. 
 
(9) In der Halle finden bis zu drei Punktspiele gleichzeitig statt. Die Punktspielboxen sind 

so aufgebaut, dass Mindestabstände eingehalten werden können. Gerade nicht 
aktive Spieler sind gebeten, auf den vorhandenen Bänken und Stühlen mit 
ausreichend Abstand Platz zu nehmen. 

 
(10) Festlegung bzgl. Mund-Nase-Schutz mit FFP2-Masken: 

a. Verpflichtung zu Mund-Nase-Schutz: beim Zugang zur Halle, in den 
Umkleiden sowie bei zurück zu legenden Wegen in der Halle. Ebenso immer 
dann und überall in der Halle, wenn der Mindestabstand, 1,5 m, nicht 
eingehalten werden kann.  

b. Verzicht auf Mund-Nase-Schutz: in den Spielboxen, auf den fest 
zugewiesenen Plätzen für gerade nicht aktive Spieler, Betreuer und 
Schiedsrichter sowie in den Duschen. Weiterhin bei der Begrüßung sofern bei 
der Aufstellung der beiden Mannschaften der Mindestabstand eingehalten 
werden kann.  

 
(11) Für das Händewaschen und für Toilettengänge stehen die 

Sanitäreinrichtungen in den Umkleideräumen zur Verfügung. Es darf sich jeweils nur 
eine Person in einem Sanitärraum aufhalten. 

 
(12) Lüftungspause: nach etwa 90 Minuten während eines Punktspiels werden die 

Fenster der Halle und die Türen an der Hallen-Südseite für mindestens 10 Minuten 
geöffnet.  

 
(13) Desinfektionsmittel für die Handhygiene stehen in der Halle nicht zur 

Verfügung. Jeder, der Wert darauflegt, sollte sich seine persönlichen 
Desinfektionsmittel zum Spiel mitbringen. 
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2. Zusatz-Informationen für die Spieler des TSV Gilching-Argelsried 

 

2.1 Hallenaufteilung 

 

 
 

 Nach aktuellem Spielplan haben wir maximal 32 Punktspieler gleichzeitig in der Halle.  

 Bitte um Beachtung, dass die Abstände zwischen den Punktspielblöcken mit ca. 2,8m 
größer sind als sonst üblich. 

 Finden in der Halle nur ein oder zwei Punktspiele gleichzeitig statt, dann werden dafür 
sinngemäß die Punktspielblöcke 1 bzw. 1 und 2 genutzt. 

 Es stehen sechs Sitzbänke sowie etwa 20 Stühle in der Halle zur Verfügung. Bei etwa 
gleichmäßiger Verteilung der Spieler auf die Sitzgelegenheiten lassen sich die 
geforderten Mindestabstände gut einhalten. 

 Zeitliche Überlappungen zwischen Jugend- und Erwachsenenspiele sollte es nicht geben 
– sie wurden im Vorfeld entsprechend entflochten. 
 
 

2.2 Trainingsbetrieb gleichzeitig mit Punktspielbetrieb 
Trainingsbetrieb parallel zum Punktspielbetrieb ist grundsätzlich möglich. Trotzdem wird es 
zu Beschränkungen kommen, die fallweise angekündigt werden.  
 

2.3 Fahrgemeinschaften 
Fahrgemeinschaften zu Auswärtsspielen sind zulässig. Der BTTV rät, Masken zu tragen, 
während man im Auto ist.  


