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Hygienekonzept 

Vereinsgebäude  
 

Dieses Hygienekonzept ersetzt die Konzepte „Hygienekonzept 

Trainingsbetrieb“ und „Hygienekonzept Vereinsheim – Stammtisch“ 

 

Kaltenberg, 20.09.2020 

 

 

Nachfolgend ist das Hygienekonzept für die Vereinsgebäude des TTC Kaltenberg 

zusammengefasst. 

Wir wissen, diese strengen Auflagen sind für uns alle eine große Herausforderung 

und eine Umgewöhnung unserer Routinen. Wir bitten euch aber, alle Regeln 

unbedingt einzuhalten. Nur so können wir die Vereinsgebäude und das 

Vereinsheim für Euch öffnen und vermeiden zudem Strafen für den Verein, den 

Einzelnen oder sogar eine komplette Schließung der Gebäude. Bei Strafen infolge 

Verletzung der gesetzlichen Corona-Schutzmaßnahmen behalten wir uns das 

Recht vor, mögliche Bußgelder an den Verursacher weiterzureichen.  

Bei wiederholt auftretenden Verstößen müssen und werden wir einzelne Besucher 

der Vereinsgebäude verweisen, so leid uns das auch tut. Wir können keine 

Ausnahmen machen. 
 

Wichtig: 

Solltet ihr Symptome einer Corona-Erkrankung (insbesondere Fieber, Atemwegs-

infekt) haben, so ist ein Zutritt zu den Vereinsgebäuden des TTC Kaltenberg nicht 

gestattet. 
 

Wenn diese Symptome (kurz) nach Eurem Besuch in den Vereinsgebäuden 

auftreten, so informiert uns bitte, so dass wir die Infektionskette möglichst 

durchbrechen können. 
 

Häufigste 

Symptome 

Seltenere Symptome Schwere Symptome 

Fieber, trockener 

Husten, Müdigkeit 

 

Gliederschmerzen, Hals-

schmerzen, Durchfall, Bindehaut-

entzündung, Kopfschmerzen, 

Verlust des Geschmacks- oder 

Geruchssinns, Verfärbung an 

Fingern oder Zehen oder 

Hautausschlag 

Atembeschwerden 

oder Kurzatmigkeit, 

Schmerzen oder 

Druckgefühl im 

Brustbereich, Verlust der 

Sprach- oder 

Bewegungsfähigkeit 
 

Dieses Hygienekonzept ist in seiner gültigen Version auch auf unserer Internetseite 

unter www.ttc-kaltenberg.de abgelegt. 
 

Felix Schneider Ulvi Kerestecioglu  

Hygienebeauftragter  Vorstand  

Tel.  0176 / 55 11 72 00 Tel. 0173 / 42 19 003  

http://www.ttc-kaltenberg.de/
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Allgemein: 

 Kontaktdatenblatt: 

Mit dem Besuch der Vereinsgebäude und des Vereinsheims stimmt der 

Besucher zu, dass seine Kontaktdaten (Vorname, Name, (gegebenenfalls 

Adresse), Handynummer und/oder Festnetznummer, eMail Adresse (soweit 

vorhanden)) gespeichert werden dürfen. Dieses „Kontaktdatenblatt“ muss 

beim erstmaligen Besuch ausgefüllt werden. Das „Kontaktdatenblatt“ wird nur 

zum Zweck einer Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette aufbewahrt. 

Das „Kontaktdatenblatt“ wird über einen längeren Zeitraum aufbewahrt, so 

müssen die Besucher der Vereinsgebäude nicht jedes Mal ihre Kontaktdaten 

ausfüllen. 

 Anwesenheitsblatt: 

Jeder Besucher verpflichtet sich, bei jedem Besuch die Besuchszeiten (Datum 

und Anwesenheits-Uhrzeiten) in dem vorgesehenen „Anwesenheitsblatt“ 

einzutragen. Dieses „Anwesenheitsblatt“ wird nur zum Zweck einer 

Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette aufbewahrt. Das 

„Anwesenheitsblatt“ wir nach einem Zeitraum von etwa 30 Tagen vernichtet. 

 Ein Besuch der Vereinsgebäude und des Vereinsheims ist nur möglich, wenn 

der Besucher dem „Hygienekonzept Vereinsgebäude“ zustimmt und die 

aufgeführten Maßnahmen befolgt. 

 

 

Innerhalb des Gebäudes (generell): 

 Bei Bewegungen innerhalb dem Gebäude besteht ausnahmslos Masken-

pflicht! (z.B. auf dem Weg zum Vereinsheim, zur Toilette und aus dem Gebäude 

hinaus). 

 Hände desinfizieren nach dem Betreten und vor dem Verlassen des Gebäudes. 

Es befindet sich Desinfektionsmittel im Eingangsbereich. 

 Für eine regelmäßige Handwäsche stehen Flüssigseife und Einmalhandtücher in 

den Toiletten bereit.  

 Die Toilette darf immer nur von einer Person genutzt werden. 

 Keine Gruppenbildung im Hallenvorraum. 

 Bitte kommt und geht getrennt und nicht in Gruppen! 

 Bitte verzichtet auf „Begrüßungsrituale“ wie Händeschütteln etc. 
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Innerhalb des Vereinsheimes: 

 Ein Besuch des Vereinsheims ist nur erlaubt, wenn bei erstmaligem Besuch das 

„Kontaktdatenblatt“ ausgefüllt wird. Bei jedem Besuch muss das 

„Anwesenheitsblatt“ entsprechend ausgefüllt werden. Für Spieler nach Punkt-

spielen, die sich bereits in dem Kontaktdatenblatt für den Spielbericht einge-

tragen haben, entfällt die erneute Eintragung in das „Kontaktdatenblatt“. 

 Die aufgestellten Stühle dürfen nicht zusammengerückt werden. 

 Getränke werden nur durch den „Schankbeauftragten“ ausgegeben. Keine 

Selbstbedienung! 

 Es müssen immer mindestens zwei Fenster geöffnet sein (Querlüftung). 

 Bevor das Vereinsheim verlassen wird, muss mindestens ein Fenster komplett für 

mindestens 5 Minuten geöffnet werden.  

 Die Tische müssen nach Abschluss des Stammtisches desinfiziert werden. 

 

Trainingsbetrieb: 

Zusätzlich zu oben beschriebenen Maßnahmen gelten für den Trainingsbetrieb 

folgende Punkte 

 Ein Spielbetrieb ist nur erlaubt, wenn für jede Trainingszeit die Anwesenheit 

dokumentiert ist. 

 Wenn möglich, bitte bereits umgezogen kommen. 

 In den Umkleideräumen ist auch der Mindestabstand von 1.5 m zu waren. 

Ansonsten besteht auch hier Maskenpflicht. 

 Kein Handschlag (bei Begrüßung, vor und nach dem Spiel, kein Abklatschen). 

 Pro Box maximal 2 Spieler (Keine Doppel!)  es können max. 6 Spieler 

gleichzeitig spielen. 

 Kein Schweißabwischen an der Platte. 

 Hallenfenster (oben) müssen während des Spiel- und Trainingsbetriebs immer 

gekippt sein 

 Lüften mindestens alle 120 Minuten, ideal alle 60 Minuten. 

 Nach jedem Spiel wird der Ball in eine mit „benutzt“ gekennzeichnete Box 

gelegt, die dann von den Spielern, dem Trainer oder nach dessen Anweisung 

desinfiziert und in die Box „gereinigt“ gelegt wird. 

 Die Duschen sind geschlossen, diese bitte nicht benutzen (kein Händewaschen 

in den Duschen).  

 Der Aufenthalt außerhalb den Boxen ist nur auf den Stühlen gestattet. Beim 

Sitzen besteht keine Maskenpflicht. 

 Außerhalb der Spielboxen besteht Maskenpflicht, sofern man sich in der Halle 

bewegt. 

 Die Hallentüre muss während des Spielbetriebs geöffnet sein (Querlüftung!) 


