
 

Infektionsschutzverfügung  

des TTTV für das  

TOP 16–Turnier am 11./12.09.2021 
 

 

 

Auf der Grundlage der staatlichen Verordnungen / Allgemeinverfügungen zum 

Infektionsschutz sowie der Schutz- und Hygienekonzepte des DTTB und der Stadt 

Erfurt/Erfurter Sportbetriebe gilt (Stand 08.09.21) für das TOP 16 – Turnier 2021: 

 

Das Turnier ist eine geschlossene Veranstaltung ohne Zuschauer! 

Der Zutritt zur Halle ist ausschließlich für nominierte Sportler, Betreuer und 

Offizielle gestattet. Es gilt die 3 G – Regel, die entsprechenden Nachweise sind 

bei der Anmeldung vorzulegen! 

>>>> OHNE Nachweis KEIN ZUTRITT zum Gebäude <<<< 

 

Für den Turnierverlauf geleten nachfolgende Regeln: 
 

Grundsätzlich halten sich alle Teilnehmer auf der Tribüne unter Beachtung der 

Abstandsregeln auf. 
 

In allen öffentlichen Bereichen im Gebäude sowie auf dem Wegen von der/zur 

Spielhalle gilt Mundschutzpflicht!  Am Tisch zum Spiel kann der Mundschutz 

abgelegt werden. 
 

Die Einnahme von Speisen und Getränken im Rahmen der angebotenen 

Hallenversorgung ist ausschließlich im Freien an den entsprechenden Plätzen vor der 

Halle gestattet. 
 

Die vorgegebenen Laufwege zum bzw. vom Spiel sind zu beachten, um möglichst 

„Gegenverkehr“ zu vermeiden. 
 

Die bereitgestellten Mittel zur Handdesinfektion sind zu nutzen, ebenso sollte auf das 

regelmäßige Händewaschen geachtet werden. 
 

Rituale, wie Händeschütteln, Abklatschen und Schweißwischen auf der Tischplatte 

sind untersagt! 
 

Zählgeräte werden nicht aufgebaut, die Spieler zählen selbst und der Betreuer des 

zuerst genannten Spielers führt / unterzeichnet den Schirizettel. 

Verfahrensweisen zu Empfang und Abgabe werden bei der Turniereröffnung bekannt 

gegeben. 
 

Zur eventuellen Kontaktverfolgung sind neben der Anmeldung der Spieler lt. 

Nominierungsliste die Betreuer namentlich zu erfassen. 
 



Zur Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs ist je Spieler am Tisch nur ein 

Betreuer zugelassen. Die Betreuerstühle an der Spielbox dürfen nicht an andere 

Stellen verrückt werden! 
 

Nach jedem Spiel ist der Spielball mit dem Schirizettel abzugeben. 
 

Spieler nehmen ausschließlich ihren persönlichen Schläger, ihr Handtuch und 

Ihre Trinkflasche mit in die Spielbox. Taschen usw. sind nicht erlaubt! 

Das Ablegen erfolgt in der jeweils rechten Ecke der Spielbox. Handtuchboxen 

werden nicht gestellt, da diese nach jedem Spieler desinfiziert/gereinigt werden 

müssten. 
 

In Spielpausen wird regelmäßig die Hallenbelüftung vorgenommen. 

 

Für einen reibungslosen und zeitlich korrekten Ablauf werden insbesondere die 

Betreuer um faire und disziplinierte Mitarbeit gebeten, um das Turnier trotz 

der Pandemiebedingungen für alle als gelungenen Widereinstieg in den 

Tischtennissport zu gestalten – DANKE! 

 

 

 

 
 

 

 

Wir bitten um Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme im 

Interesse der Gesundheit aller Teilnehmer! 
 

 

Erfurt, 08.09.2021 

f.d.R.: Sven Trautwein / Werner Fischer , Geschäftsstelle des TTTV 

i. A. Vizepräsident Jugendsport des TTTV 

 
 

 

 

 

 
 


