
 

Hygienekonzept zur HEM Qualifikation 2021 – Damen/Herren 
 
 Alle Personen müssen beim Betreten der Sportstätte verbindlich einen Mund- Nasenschutz 

tragen. Teilnehmende dürfen diesen abnehmen.  
 Es besteht eine Dokumentationspflicht. Die notwendigen Angaben umfassen Datum und 

Zeit des Aufenthaltes, Name und Vorname, Wohnanschrift sowie eine Telefonnummer.  
Für die Dokumentation bringt jeder, der die Halle betritt, bitte das Formular 
„Ausfuellbar_Erfassung von Kontaktdaten_HaTTV.pdf“ ausgefüllt und unterschrieben mit 
zur Veranstaltung. Bei Nichtvorliegen besteht kein Anspruch auf Zutritt zur Sportstätte. 

 Alle Personen über 18 haben entweder einen Impfnachweis mit komplettem Impfschutz, 
oder einen Nachweis einer Genesung dabei. Zugang nur gemäß 2G! Bei Nichtvorliegen 
darf die Person die Halle nicht betreten. Personen die nachweisen, dass sie sich nicht 
gegen das Coronavirus impfen lassen können, müssen einen aktuellen Coronavirus-
Testnachweis im Sinne von §10h nachweisen.  

 Zugang zur Sporthalle erhalten Personen unter 18 nur, welche entweder einen 
vollständigen Impfschutz nachweisen oder einen negativen Testnachweis vorlegen. 
(PCR-Test nicht älter als 48 Stunden, Schnelltest nicht älter als 24 Stunden). Die 
Nichtvollendung des 18-Lebensjahr muss über einen Lichtbildausweis belegt werden. 

 Die Abstandsregeln 1,50m sind zwingend einzuhalten. 
 Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für 

akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des 
Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige 
Sportstätte nicht betreten. Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten 
Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig. Es ist ein ärztlicher Nachweis zum Spiel 
mitzubringen. 

 Auf ein Handshake bzw. jeglichen Körperkontakt in diesem Zusammenhang ist zu 
verzichten. 

 Betreuer und Zuschauer sind grundsätzlich nicht zugelassen! Ausnahme: Nur für 
U15-Spieler und Spielerinnen ist ein Betreuer zugelassen. 

 Es ist für eine möglichst gute Belüftung zu sorgen. Wenn nur ein Stoßlüften möglich ist, ist 
dies jeweils in der mehrminütigen Runden-Pause zu veranlassen. 

 Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes 
am Tisch sind zu unterlassen. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein 
eigenes Handtuch zu benutzen, welches in einem vom Spieler selbst mitzubringenden Korb 
am Tisch unterzubringen ist. 

 Es werden keine Tischschiedsrichter- oder Zählgeräte vorhanden sein. Die Teilnehmer 
zählen ihre Spiele selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


