
 

 

 

 

 

SITUATION DER HIRTENBACHHALLE (Schloßstraße 28, 91336 Heroldsbach) 

 Foyer sowie Umkleiden bleiben gesperrt, der Technikraum darf nur von den jeweils 

Verantwortlichen betreten werden 

 Zugang nur über den Sportlereingang 

 Toilettenbenutzung am Sportlereingang 

 Maskenpflicht beim Betreten der Halle 

 Handdesinfektion beim Betreten der Halle 

 Zutritt für maximal 20 Personen! 

 Dokumentation der Trainingsteilnehmer (i. d. R. durch Richard oder Julian) 

AUFBAUPLAN 

 Die Tische werden nach folgendem Schema aufgestellt. Es handelt sich hierbei um die 

 maximale Hallenbelegung. Nach Möglichkeit sind weniger Tische aufzustellen/großzügigere 

 Abstände einzuhalten. Die Tische müssen komplett umrandet sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es sind sämtliche Türen und Fenster zu öffnen, damit ein Durchzug entsteht. Das betrifft den 

 Haupteingang sowie die Tür zum Pausenhof der Schule. Dachfenster sind zu öffnen. Die 

 Trennwand bleibt oben. Die Lüftung ist auf Stufe 4 einzustellen! 

COVID-19 

SCHUTZKONZEPT 



 

 

TRAININGSBETRIEB 

 Tische und Bälle müssen nach jeder Trainingseinheit (Jugend/Herren) desinfiziert 

werden! 

 Zwischen Jugend- und Herrentraining ist eine Lüftungspause von 15 Minuten 

einzuhalten. In dieser Zeit soll sich niemand in der Halle befinden 

 Desinfizierte Bälle sind im Regelfall unter das Netz geklemmt. Pro Tisch ist nur ein 

Ball erlaubt, der anschließend selbstständig an der Balldesinfektion desinfiziert 

werden muss. 

 Es ist ein zwingender Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten! D. h. kein 

Handshake o. Ä.  

 Tisch möglichst wenig berühren, d. h. kein Schweiß abwischen usw. 

 Fremde Bälle möglichst ohne Anfassen zurückspielen, sondern per Fuß/mit Schläger. 

 Bei Spielen wird nicht die Seite getauscht (Aerosolbildung!) 

 Doppelspiele sind verboten 

 Partnerwechsel sind im Training erlaubt, sollten jedoch auf ein nötiges Minimum 

begrenzt werden 

 Die Trainingszeit ist auf 60 Minuten begrenzt 

 

AUF- UND ABBAU 

 Beim Auf- und Abbau muss besonders auf den Sicherheitsabstand geachtet werden. 

Tische werden am besten von allen zum Raum gebracht, in dem sie eine Person dann 

richtig stellt 

 Vor dem Aufbau sollten die Hände gewaschen/desinfiziert werden 

 Vor dem Abbau müssen alle Tische und Bälle desinfiziert werden 

 Es ist darauf zu achten, dass bei Verlassen der Halle alle Fenster geschlossen und die 

Lüftung wieder ausgeschaltet ist 

 Nach dem Abbau muss die Halle direkt verlassen werden, keine Gruppenbildung 

 

TRAININGSZEITEN 

 Jugendtraining: Mo. & Fr.: 18:00 bis 19:00 

 Herrentraining: Mo. & Fr.: 19:30 bis 20:30 

 

ANSPRECHPARTNER 

 Bei Fragen zum Konzept und den aktuell gültigen Maßnahmen wendet euch bitte an Julian 

 Hörndlein (0160/93452161; jp@hoerndlein.de) oder an Richard Gügel (0171/4251331; 

 richard.guegel@t-online.de). 


