
Handlungsempfehlung zur Meldung von Mannschaften zur Saison 2020/2021 

Aufgrund der Problematik der Covid19 Situation stellen sich viele Vereinsvertreter sicher die Frage, 

wie sie ihre Hallenkapazitäten für die Meldung von Mannschaften ausnutzen können. Um die 

Meldungen von Mannschaften zu erleichtern, möchten wir folgende Informationen dazu mitteilen. 

Dieses erfolgt nach dem momentanen Kenntnisstand und ohne Wissen, welche behördlichen Auflagen 

es für einen Spielbetrieb geben wird. 

Grundsätzliches 

1. Der HTTV geht zurzeit davon aus, dass ein regelhafter Spielbetrieb unter Hygiene- und 

Abstandsregeln ab September 2020 wieder möglich ist. 

2. Sollte ein regelhafter Spielbetrieb ab September 2020 nicht möglich sein, würde die 

Alternative greifen, dass im HTTV in den Spielklassen der Erwachsenen nur eine Halbserie 

gespielt würde. Somit könnten die Spiele spätestes im Januar 2021 beginnen. Damit wird 

sichergestellt, dass ein geregelter Spielbetrieb aufgrund der erfolgten Meldungen auch 

stattfinden kann. 

3. Bitte versuchen Sie, für einem Heimspieltag so wenige Mannschaften wie möglich zu melden. 

Versuchen Sie bitte, die Heimspieltage ihrer Mannschaften auf alle zur Verfügung stehenden 

Hallenzeiten aufzuteilen. 

4. Bitte beachten Sie, dass Sie für kleinere Sportstätten eine geringere Anzahl von Tischen 

aufstellen können, als in den u.a. DIN-Sporthallen. 

Meldungen Erwachsene 

1. Bitte planen Sie ihre Meldungen so, dass in einer Einfeldhalle (DIN-Maße 15x27m) maximal 2 

Punktspiele zeitgleich ausgetragen werden können. Um Abstandsregeln einhalten zu können, 

könnten in einer Einfeldhalle maximal 5 Tische aufgebaut werden. Es könnten 5 Spielboxen in 

der Größe von 5 x 11m aufgebaut werden. Somit könnten 2 Punktspiele zeitgleich stattfinden. 

Es würden sich bei 2 Punktspielen 24 Spieler in der Halle aufhalten. Hinzu kommen eventuell 

noch 4 Betreuer der Mannschaften. Also insgesamt 28 Personen. Vorausgesetzt es wird an vier 

Tischen gespielt, wären acht Spieler plus vier Schiedsrichter in den Boxen unter den 

momentanen Abstandsregeln gebunden. Somit müssten für weitere 16 Personen Sitzplätze 

unter den momentanen Abstandsregeln in der Halle geschaffen werden. Das sehen wir als 

umsetzbar an. Zusätzliche Zuschauer könnten in dieser Maßgabe nur soweit zugelassen 

werden, wie die Abstandsregeln es vorschreiben. 

 

2. Bitte planen Sie ihre Meldungen so, dass in einer Zweifeldhalle (Maße 27x30m) maximal 4 

Punktspiele zeitgleich ausgetragen werden können. Um Abstandsregeln einhalten zu können, 

könnten in einer Zweifeldhalle maximal 10 Tische aufgebaut werden. Es könnten 10 Spielboxen 

in der Größe von 5 x 12m aufgebaut werden. Somit könnten 4 Punktspiele zeitgleich 

stattfinden. Es würden sich bei 4 Punktspielen 48 Spieler in der Halle aufhalten. Hinzu kommen 

eventuell noch 8 Betreuer der Mannschaften. Also insgesamt 56 Personen. Vorausgesetzt es 

wird an acht Tischen gespielt, wären sechzehn Spieler plus acht Schiedsrichter in den Boxen 

unter den momentanen Abstandsregeln gebunden. Somit müssten für weitere 32 Personen 

Sitzplätze unter den momentanen Abstandsregeln in der Halle geschaffen werden. Das sehen 

wir als umsetzbar an. Zusätzliche Zuschauer könnten in dieser Maßgabe nur soweit zugelassen 

werden, wie die Abstandsregeln es vorschreiben. 

 

 



3. Bitte planen Sie ihre Meldungen so, dass in einer Dreifeldhalle (Maße 27x45m) maximal 6 

Punktspiele zeitgleich ausgetragen werden können. In einer Dreifeldhalle sollten die 

Drittelabtrennungen heruntergefahren werden. Um Abstandsregeln einhalten zu können, 

könnten in einer Dreifeldhalle maximal 12 Tische aufgebaut werden. Es könnten 12 Spielboxen 

in der Größe von 6 x 12 aufgebaut werden. Somit könnten 6 Punktspiele zeitgleich stattfinden. 

Es würden sich bei 6 Punktspielen 72 Spieler in der Halle aufhalten. Hinzu kommen eventuell 

noch 12 Betreuer der Mannschaften. Also insgesamt 84 Personen. Vorausgesetzt es wird an 

12 Tischen gespielt, wären 24 Spieler plus 12 Schiedsrichter in den Boxen unter den 

momentanen Abstandsregeln gebunden. Somit müssten für weitere 48 Personen Sitzplätze 

unter den momentanen Abstandsregeln in der Halle geschaffen werden. 

Pro Drittel wären das 16 Personen, für die ein Sitzplatz geschaffen werden müsste.  Das sehen 

wir als umsetzbar an. Zusätzliche Zuschauer könnten in dieser Maßgabe nur soweit zugelassen 

werden, wie die Abstandsregeln es vorschreiben. 

Spielsystem 

1. Es finden zurzeit Diskussionen innerhalb des DTTB und der Landesverbände statt, in der 

kommenden Saison die Mannschaftsspiele ohne Doppel zu spielen. Der HTTV hält dieses zum 

jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll. 

2. Es sollen dann nur Einzel gespielt werden.  

3. Es würde in diesem System alle 12 (Herren) bzw. 8 Spiele (Damen) zur Austragung kommen.  

Es ist uns durchaus bewusst, dass die momentane Situation uns alle massiv belastet. Wir sollten 

gemeinsam positiv und nach vorne Denken und alles versuchen um unsere geliebte Sportart auch in 

dieser schweren Zeit zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Auch wenn der Spielbetrieb zunächst 

unter anderen Bedingungen wie bisher stattfinden wird.  

 

 


