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Allgemeingültige Verhaltensregeln 
 

 Die Halle wird über den regulären Haupteingang betreten und über den Notausgang an der 
Fensterfront verlassen. 

 Beim Betreten der Halle sind die Hände an den im Eingangsbereich angebrachten 
Desinfektionsmittelspendern zu desinfizieren. 

 Es ist stets ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten 

 Die Teilnehmer jeder Veranstaltung werden dokumentiert, um eine nachträgliche 
Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. 
Eine Teilnehmerliste (www.tvhausen1912.de/downloads/Teilnehmerliste.pdf) wird vom 
jeweiligen Übungsleiter geführt und nach Ende der Veranstaltung an den Vorstand 
geschickt (vorstand@tvhausen1912.de). Teilnehmerlisten werden 6 Wochen lang 
aufbewahrt und dann gelöscht. 

 Die maximal zulässige Zahl an Personen die sich zeitgleich in der Halle aufhalten beträgt bei 
nicht-sportlichen Veranstaltungen 42 (entspricht 5m2/Pers.), bei sportlichen 
Veranstaltungen 21 (entspricht 10m2/Pers.). 

 Die Toiletten werden nach jeder Veranstaltung gereinigt und desinfiziert. 
 
 

Spezielle Regeln für den sportlichen Betrieb 
 

 Es wird auf übliche Rituale die den o.g. Verhaltensregeln widersprechen (z.B. Handshake, 
Umarmungen, Abklatschen etc.) verzichtet. 

 Sportgeräte wie Tischtennisplatten, Bälle, Steppbretter, Matten etc. bzw. andere bei der 
Sportveranstaltung benutzte Gegenstände wie Zählgeräte, Bänke, Stühle und 
Umrandungen werden nach Benutzung desinfiziert. 

 Sportarten bei denen Bälle zwangsweise von mehreren Personen berührt werden (z.B. 
Volleyball, Fußball, Basketball etc.) werden bis auf weiteres nicht ausgeführt. Bei anderen 
Ballsportarten (z.B. Badminton, Tischtennis) werden Bälle jeweils nur von einer Person 
berührt, d.h. jeder Spieler erhält seinen eigenen Ball bzw. Satz an Bällen die dann auch nur 
von diesem Spieler aufgesammelt werden. 

 Sportgeräte wie Steppbretter und Tischtennisplatten werden in ausreichend großem 
Abstand aufgebaut. 

 Auf Spielarten mit mehr als zwei Personen (Doppel, Rundlauf etc.) wird verzichtet. 

 Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt. 
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