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Sportartspezifisches Schutzkonzept  
für Indoorangebote 

 
Sportart: Tischtennis  

Stand: 2. Juni 2020 
 
Dieses sportartspezifische Schutzkonzept gilt für alle Angebote der HNT-Tischtennisab-
teilung, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Das Schutzkonzept gilt ergänzend zu 
den allgemeinen Schutzkonzepten der HNT, die das Verhalten in den eigenen Vereins-
hallen sowie in öffentlichen Sporthallen regeln. Es beschreibt die für die jeweilige Sport-
art zusätzlich zu den generellen Vorschriften notwendigen Verhaltensmaßnahmen.  
 

Den nachfolgend aufgeführten Regeln und Maßnahmen ist unbedingt 
Folge zu leisten! 

 
Sie sind auch online unter www.hntonline.de/restart einsehbar. Bei Zuwiderhandlung 
sind die Trainer und Mitarbeiter der HNT dazu berechtigt, die Person vom Training aus-
zuschließen und sie auch der Räumlichkeiten zu verweisen. 
 
Für den Trainingsbetrieb beim Tischtennis sind in geschlossenen Räumen folgende Re-
geln zu beachten: 
 

• Der Auf- und Abbau der Tischtennisplatten erfolgt durch eine einzelne Person. 
Es findet kein gemeinschaftlicher Auf- und Abbau statt. Wer der Teilnehmer/in-
nen diese Aufgabe übernimmt, wird im Vorfeld abgestimmt. 
 

• Dieselbe Person ist ebenfalls dafür verantwortlich, dass die Tischtennisplatten 
während des Trainingsbetriebs mehrfach sowie nach dem Training einmal sach-
gerecht gereinigt werden. 

 

• Die vom Deutschen Tischtennis Bund im Handlungskonzept vom 26. Mai 2020 an-
gedachte Fläche von 50 m² pro Tisch wird eingehalten. 

 

• Die einzelnen Tische werden zusätzlich von dafür vorgesehenen Banden vonei-
nander getrennt. Diese räumliche Trennung unterstützt die Spieler/innen dabei, 
die nötigen Abstände konsequent einzuhalten. Der Auf- und Abbau dieser Ban-
den erfolgt ebenfalls nur durch eine Person. 

 

http://www.hntonline.de/restart
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Schutz-_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_26.05.2020.pdf
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• Gespielt werden darf vorerst nur Einzel. Doppel ist noch nicht wieder gestattet. 
Damit sind pro Tisch 2 Spieler zur selben Zeit aktiv. Der Tisch zwischen den Spie-
lern sorgt für die Einhaltung des Mindestabstandes von 2,5 m. 

• Spieler, die gerade nicht aktiv am Tische spielen, müssen unter Einhaltung des 
Mindestabstandes an der Seite der Halle warten und sind dazu angehalten, dabei 
ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

• Seinen Tischtennisschläger bringt jeder Teilnehmer/in selbst mit. Die Schläger 
werden während des Trainings nicht getauscht. Sollte eine Ausgabe von Leih-
schlägern notwendig sein, werden diese vor und nach dem Gebraucht sachge-
recht gereinigt.  
 

• Pro Trainingszeit wird an jedem Tisch nur ein Ball verwendet. Nach Ende des 
Trainings werden die Bälle sachgerecht gereinigt. 

 

• Das Berühren des Tisches ist auf ein Minimum zu beschränken. 
 

• Beim Bewegen am Tisch sowie in Pausen oder beim Wechsel der Tische ist im-
mer auf den Mindestabstand von 2,5 m zu achten. 

 

• Die maximale Zahl der Teilnehmer pro Training beträgt 12 Personen. Die Teil-
nehmer/innen werden mit ihren Kontaktdaten bei jedem Training erfasst, um 
eine mögliche Nachverfolgung zu gewährleisten. 

 

• Neben diesen sportartspezifischen Vorschriften für Tischtennis gelten die allge-
meinen Regeln der HNT für die Durchführung von Indoorangeboten. 


