
Hygiene- und Schutzkonzept 

Bezirksmeisterschaften 

22.  -  24. Oktober 2021 

Sundern 

 

 

Teilnahmevoraussetzungen 

• Es werden nur symptomfreie Personen zur Veranstaltung 
zugelassen. +  An den einzelnen Veranstaltungstagen ist jede/r 
Beteiligte/r bzgl. des Coronavirus entweder vollständig geimpft, 
genesen oder kann einen negativen Antigen-Schnelltest oder 
negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. 
Dies wird am Veranstaltungstag kontrolliert. Dies gilt auch für 
Schüler/innen, da eine Schultestung während der Ferien nicht 
erfolgt. 

• Außer bei der aktiven Sportausübung am Tisch besteht 
generelle Maskenpflicht (medizinische Maske). Dies gilt auch für 
Betreuer, Schiedsrichter, Turnierleitung, Helfer des TuS Sundern 
und Zuschauer. 

• Für Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, gilt weder die 3G-
Regelung (geimpft, genesen, getestet) noch die Maskenpflicht. 

• Ausgeschiedene Spieler/innen nebst Begleitpersonen werden 
gebeten, möglichst unverzüglich die Heimreise anzutreten, da 



die Zuschauerkapazität auf der Tribüne auf 150 Personen 
beschränkt ist. Ausgeschiedene Spieler/innen sind Zuschauer. 

 

Weg in die Halle und aus der Halle heraus 

+  Das Betreten der Halle erfolgt ausschließlich über den obersten 
Eingang und mit medizinischer Maske. 

+  Es gelten die allseits bekannten AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, 
Mund-Nasen-Schutz). 

+  Beim Betreten und Verlassen der Halle ist auf den Gegenverkehr zu 
achten. Direkter Kontakt ist zu vermeiden. 

+  Dusch- und Umkleideräume können ggf. nur eingeschränkt genutzt 
werden. Es wird empfohlen, schon in Sportkleidung zu erscheinen. 

 

Verhaltensregeln in der Halle 

+  Begrüßungen und Verabschiedungen erfolgen ausschließlich in 
verbaler Form und ohne jeglichen Körperkontakt. 

+  Während der gesamten Veranstaltung sind die Abstandsregeln 
(1,50 m) zu beachten. Dies gilt nicht für den eigenen Hausstand. 

 

Ablauf des Turniers 

+  Bei Benutzung der Treppe von der Tribüne in die Halle und 
umgekehrt ist auf Gegenverkehr zu achten. Jeglicher Körperkontakt 
hat zu unterbleiben. Dies gilt auch für die anderen Treppen zu den 
weiteren Spielräumen. 



+  Das Einspielen findet mit maximal zwei Personen pro Tisch statt. 

+  Das Abwischen von schweißnassen Händen am Tisch ist nicht 
gestattet. Dafür kann eine Handtuchpause auch außerhalb der 
normalen Handtuchpausen genutzt werden. 

+  Kein Abklatschen und sonstiger Körperkontakt vor und nach den 
Spielen sowie während des Spiels. 

+  In allen Spielpausen ist Abstand zu halten. 

Sonstige Maßnahmen und Regeln 

• Es wird von allen Personen in der Halle ein Höchstmaß an 
Eigenverantwortung gefordert. Bei Nichteinhalten der Hygiene- 
und Schutzregeln kann ein sofortiger Ausschluss vom Turnier für 
Spieler/innen mit Hallenverweis erfolgen bzw. bei anderen 
Personen ein Hallenverweis erfolgen. 

• Die Teilnahme an dieser Bezirksmeisterschaft ist freiwillig und 
liegt in der Verantwortung der Teilnehmer bzw. der 
Erziehungsberechtigten. 

• Es sind pro aktiven Teilnehmer nur ZWEI Betreuungspersonen 
erlaubt. 

Cafeteria 

Es steht eine Cafeteria mit einem eingeschränkten Angebot zur 
Verfügung.   

Ansprechpartner 

Posnanski, Hans-Jürgen 0172 5746031 

Hinz, Martin   0163 7793666 

Litschke, Volker   0151 57487791 


