Hygienekonzept des TTC Südost
Dieses Hygienekonzept dient dem Schutz der Spieler:innen und aller weiteren Personen,
die sich zu unseren Hallenzeiten rechtmäßig in der Sporthalle der Fanny-HenselGrundschule aufhalten. Es setzt die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Senats
um; diese ist in der jeweils gültigen Fassung maßgeblich und hat in allem natürlich
Vorrang vor den hier genannten Regelungen.

Maskenpflicht
Auf dem ganzen Gelände ist eine medizinische Maske zu tragen. Damit ist gemeint, dass
Mund und Nase vollständig von einer OP- oder FFP2-Maske bedeckt sind; es reicht nicht,
die Maske /irgendwo/ im Gesicht oder am Körper zu tragen. Dies gilt insbesondere im
Vorraum, im Flur und beim Auf- und Abbau. Die jeweils als Hygienebeauftragte ernannte
Person (HB) ist gehalten, die Maskenpflicht zu kontrollieren und gegebenenfalls
denjenigen den Zugang zur Halle zu verwehren, die keine Maske tragen. Zum Spielen
selbst darf die Maske in der Halle natürlich abgelegt werden.

Abstand
Da unsere Umkleiden geschlossen sind, ist in Spielkleidung zu erscheinen. Es ist nicht
zulässig, sich im Vorraum umzuziehen, dort ist nämlich kein Platz für ausreichend
Abstand. Im Vorraum sind lediglich die Straßenschuhe abzulegen. Soll sonst noch etwas
an der Kleidung gerichtet werden, muss dies in der Halle geschehen. In der Halle ist
jederzeit der gesetzliche Abstand von anderen Personen zu halten. Dies gilt auch auf der
Bank und erst recht beim Schwätzchen beim Seitenwechsel.

Hygiene
Vor dem Betreten der Halle sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
Desinfektionsmittel steht am Halleneingang bereit. Menschen mit Covid-19-typischen
Symptomen dürfen sich nicht in der Halle aufhalten. Wer sich krank fühlt oder gar Fieber
hat, sollte unter allen Umständen zu Hause bleiben. Die übliche Nies-Etikette ist zu
beachten. Noch mehr als sonst ist darauf zu achten, persönlichen Abfall (benutzte
Tücher, Obstreste) ordentlich zu entsorgen.

Nachweis des ggg-Status
Jede Person, die die Halle betreten möchte, muss einen der folgenden Nachweise
erbringen:





Impfzertifikat: Die letzte nötige Impfung muss mindestens 14 Tage her sein.
Genesung: positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate
alt ist.
Genesen-geimpft-Status: positiver PCR-Test plus einmalige Impfung vor mehr als
14 Tagen.
Testergebnis: Nachweis eines unter Aufsicht durchgeführten Schnelltests mit
negativem Ergebnis, nicht älter als 24 Stunden, oder negativer PCR-Test, nicht
älter als 48 Stunden.

Der jeweilige Nachweis ist der HB unaufgefordert vorzulegen.

Kontaktnachverfolgung
Um dem Gesundheitsamt gegebenenfalls die Nachverfolgung der Kontakte zu
ermöglichen, wird eine Anwesenheitsliste geführt, auf der auch der ggg-Status vermerkt
wird. Die Registrierung in der Corona-Warn-App oder der Luca-App vereinfacht die
Kontaktnachverfolgung. Entsprechende QR-Codes können am Halleneingang gescannt
werden. Nicht-Mitglieder, die keine elektronische Registrierung vornehmen, tragen
folgende Kontaktdaten in der ausliegenden Liste ein: Wohnadresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer. Die Listen werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben nach
abgelaufener Frist vernichtet.

Lüften
Die Fenster bleiben zurzeit dauerhaft geöffnet. Um das Auskühlen zu vermeiden, ist
zusätzliche Kleidung zweckmäßig. Mit Beginn der kalten Jahreszeit prüfen wir die
Möglichkeit, stattdessen ein zeitgesteuertes Lüftungskonzept einzuführen.

Punktspiele
Auch auf den Mannschaftsbänken und bei der Begrüßung sind jederzeit die geforderten
Abstände einzuhalten. Doppel darf gespielt werden. Keinesfalls wird der Ball angehaucht,
die Hand auf der Tischplatte abgewischt oder gar (sowieso nie!) auf den Fußboden
gespuckt. Letzteres rechtfertigt einen Hallenverweis.
Im Rahmen des Punktspiels fungiert der:die MaFü der Heimmannschaft als HB. Als solche
ist sie für die Kontrolle der ggg-Nachweise der eigenen Mannschaft, der Gäste und
Zuschauer:innen zuständig.
Die Registrierung über eine der Apps ist wünschenswert. Zusätzlich sind von
Zuschauer:innen, die nicht Mitglieder des TTC Südost sind, grundsätzlich auch die
Kontaktdaten zu erheben. Von den am Punktspiel beteiligten Spieler:innen brauchen die
Kontaktdaten nicht erhoben zu werden. Auf Verlangen der Gäste sind die ggg-Nachweise
der Heimmannschaften vorzuzeigen.
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