
 

 

 

Liebe Tischtennissportler*innen, liebe Betreuer*innen, liebe „MitMenschen“, 
 

mit Blick auf den Tischtennis-Wettbewerb „MitMensch 2020“ sind neben den Bestimmungen der gültigen 

NRW-Coronaschutzverordnung nachfolgende Infektionsschutzmaßnahmen zu beachten: 

 

Auszug aus dem Hygienekonzept der DJK Franz Sales Haus e. V. 
 

Maßnahmen zur Umsetzung des Infektionsschutzes in den Sportstätten der DJK Franz Sales Haus e. V. 

(Sportzentrum Ruhr, Sporthalle Viktoriaschule, Sportstätte Manderscheidtstr.) 

 

 Das Umsetzen aller Regelungen zum Infektionsschutz ist von allen Nutzern der Sportstätten zu 

beachten. Bei Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln können Personen vom Sportbetrieb 

ausgeschlossen bzw. das weitere Betreten der Sportstätten/des Sportler Cafés untersagt werden.  

 Beim Betreten von Sportstätten und des Sportler Cafés sind die Hände von Sportlern/-innen und 

Mitarbeitern/-innen zu desinfizieren. 

 Es besteht Maskenpflicht für alle Sportler*innen und Nutzer*innen auf den Gängen, Toiletten, 

Umkleiden und Sportstätten, Ausnahmen sind nachfolgend beschrieben. 

 Innerhalb der Sporthallen/Auf der Tribüne ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten, andernfalls ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die unmittelbare 

Sportaktivität kann im Rahmen der gültigen Vorschriften ohne „Maske“ vollzogen werden. 

(Anmerkung „MitMensch“ 2020: Auch auf der Tribüne sind Mindestabstände markiert. Bei 

entsprechender Einhaltung kann nicht nur beim Spieleinsatz am TT-Tisch, sondern auch in diesem 

Bereich die Mund-Nase-Bedeckung abgelegt werden.)  

 Aufgrund der Hallen-Kapazitäten ist eine Begrenzung der Teilnehmerkapazitäten erforderlich! 

(Anmerkung „MitMensch“ 2020: Die entsprechenden Regelungen der Turnier-Ausschreibung sind 

zu beachten. Neben angemeldeten Sportler*innen und Betreuer*innen kann keinen Zuschauern 

Zugang zur Sporthalle gewährt werden.) 

 Angehörige von Risikogruppen werden gebeten, erst nach Rücksprache mit ihrem Arzt am 

Sportangebot teilzunehmen.  

 Um die Abstandsregeln sicherzustellen, werden in den Räumen und Gängen erforderliche 

Markierungen auf dem Boden angebracht. Geräte werden gegebenenfalls gesperrt oder ein 

Einbahnstraßensystem markiert. Wartebereiche werden in den einzelnen Abteilungen zur 

Verfügung gestellt.  

 Aushänge erklären den Nutzern/-innen die einzelnen Maßnahmen.  

 Die Umkleiden und Duschen stehen grundsätzlich unter der Einhaltung der dortigen 

Sperrbereiche zur Verfügung. Weiterhin sollten die Sportler*innen dennoch möglichst in 

Sportbekleidung zum Sport kommen und lediglich ihre Schuhe vor dem Betreten der 

Trainingsfläche und Sporthallen wechseln.  

 Jeder Sanitärbereich kann nur durch eine Person gleichzeitig genutzt werden. Entsprechende 

Aushänge für die Nutzung und die Händehygiene sind vorhanden.  

 Um Infektionsketten nachverfolgen zu können, ist es erforderlich, von jedem Nutzer der 

Sportstätten und von den Gästen des Sportler Cafés Kontaktdaten zu erheben, darüber hinaus 

bestätigen sie die Symptomfreiheit und dass sie keinen wissentlichen Kontakt zu einem Covid-19-

Erkrankten hatten. (Anmerkung „MitMensch“ 2020: Entsprechende Erhebungen werden mittels 

Anmeldeformular vollzogen.) 


