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Merkblatt Corona-Regeln der PSG Mannheim e.V. für den 
Wettkampfbetrieb Tischtennis 
 
Grundsätzlich gelten die Corona Verordnungen des Landes Ba-Wü, die Hygieneordnung der PSG 
Mannheim e.V. welche Auszugsweise in diesem Merkblatt zusammengefasst wurde, sowie die Verhaltensregeln 
des BaTTV für den Wettkampfbetrieb. Eine Teilnahme am Wettkampfbetrieb erfolgt freiwillig und auf eigenes 
Risiko. Durch die Teilnahme erklärt der Teilnehmende alle Regelungen ausdrücklich einzuhalten. 
 
 

• Wer in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person steht oder stand (wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind) oder die typischen Symptome einer Infektion mit 
dem Coronavirus aufweist (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 
Halsschmerzen), darf das Vereinsgelände der PSG Mannheim e.V. nicht betreten bzw. nicht am 
Wettkampfbetrieb teilnehmen. 

• Generell gilt, dass unter allen Anwesenden durchgehend ein Abstand von mindestens 1,5m 
eingehalten werden muss. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen Gebäuden der 
PSG Mannheim Pflicht! Nur zum Sportbetrieb darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt werden! 

• Ausgenommen vom Minderstabstand sind übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen (z.B. 
Doppel). Nur in diesen Fällen darf der Mindestabstand unterschritten werden! Während des 
gesamten Aufenthaltes auf der Sportanlage oder in den Räumlichkeiten, beim Betreten oder Verlassen 
dieser, sowie auf den Fluren oder Wegen ist der Abstand zwingend einzuhalten. 

• Zuschauer sind zugelassen. Aufgrund der räumlichen Größe der Halle der PSG Mannheim e.V. wird 
diese auf die maximale Anzahl von 5 Personen begrenzt. Diese haben untereinander, sowie zu allen 
Spielerinnen und Spielern den Abstand von 1,5m einzuhalten (Ausnahme die Teilnehmer sind 
miteinander geradlinig Verwandt, Mutter, Vater, Geschwister, etc.). Zu den 5 Zuschauern zählen auch 
mitgereiste Betreuer, Trainer und Aufsichtspersonen. Der Gastverein bekommt Sitzgelegenheiten auf 
der einen Hallenseite zugewiesen. Die Heimmannschaft sitzt dann auf der anderen Seite der Halle. 
Zuschauer tragen ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Halle! 

• Die Umkleiden im Erdgeschoss sind geöffnet. Auch hier muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden! Abstand von 1,5m zueinander einhalten und zeitlich nur das unbedingt 
erforderliche Maß nutzen. Die Duschen dürfen benutzt werden. Auch hier gilt der Abstand von 1,5m 
zueinander (= zeitlich versetztes duschen und/oder mindestens eine Dusche zwischendrin frei lassen). 
Während dem Duschen müssen Badeschuhe (Schlappen) getragen werden. 

• WC-Anlagen dürfen nur einzeln und zeitlich versetzt betreten werden, um den Mindestabstand von 
1,5m einzuhalten. Es sind ausreichend Handwaschseife und Papierhandtücher vorhanden, sowie ein 
Hinweis auf richtiges Händewaschen. Vor den Türen zur WC-Anlage sind Handdesinfektionsmittel-
spender angebracht. Auch hier muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden! 

• Jede Teilnahme muss vollständig dokumentiert werden, um diese Daten in Infektionsfällen an die 
zuständigen Behörden weiterzuleiten. Der jeweilige Mannschaftsführer ist für die Erfassung 
verantwortlich. Dazu werden Teilnehmerlisten mit einer Datenschutzerklärung verwendet. Diese 
werden beim Vereinsvorstand sicher gelagert und nach Ablauf von vier Wochen vernichtet. 

• Gemeinsam benutzte Sportgeräte (Tischoberflächen und Bälle) müssen nach jedem 
Mannschaftskampf gereinigt und/oder desinfiziert werden. Durch Teilnehmer selbst mitgebrachte 
Materialien und Geräte sind selbst zu reinigen. Eine Weitergabe an andere Teilnehmer ist nicht erlaubt. 

• Seitenwechsel nach einem Satz ist erlaubt. 
• Im Falle einer Verletzung oder eines Unfalls müssen die Ersthelfer Einwegmundschutz und 

Einweghandschuhe tragen (vorhanden in allen Erste-Hilfe-Kästen). 
• Bitte achtet auch auf die gängigen Hygieneregeln (z.B. regelmäßiges Händewaschen und richtiges 

Husten/Niesen, keine Ansammlungen >20 Personen in der Halle und keine Ansammlungen auf Fluren 
und in Gängen, etc., kein Körperkontakt, kein Abklatschen, kein Händeschütteln vor und nach einem 
Spiel, etc.) 

 


