VERBAND DER SPORTVEREINE SÜDTIROLS
COVID-RICHTLINIEN
VSS/RAIFFEISEN TISCHTENNIS 2021/2022

Aufgrund des aktuell anhaltenden COVID-Notstands sind die Teilnehmer an den VSS/Raiffeisen
Tischtennisturnieren 2021/2022 verpflichtet, folgende Richtlinien einzuhalten:
Anreise vor dem Turnier/Training
•
•
•
•
•

Personen, die sich unwohl fühlen oder typische Symptome einer COVID-Erkrankung aufweisen,
müssen dem Turnier fernbleiben
Der Vereinsbus darf zur Anreise in voller Besetzung benutzt werden, wobei das Tragen von Mundund Nasenschutz bei allen Businsassen Pflicht ist - dasselbe gilt für kleinere Fahrgemeinschaften
Auch beim Verlassen von Bus oder Auto sind alle Beteiligten verpflichtet, einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen
Haben alle Insassen den Bus verlassen, muss der Bus gründlich durchlüftet werden
Keine Menschenansammlung am Parkplatz der Sportanlage

Ankunft/Eintritt in die Sportanlage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beim Eintritt in die Sportanlage ist der Vorweis des Green Passes für Personen ab 12 Jahren
verpflichtend
Beim Eingang der Sportanlage müssen die entsprechenden COVID-Richtlinien klar ersichtlich
angebracht werden
Desinfektion beim Eintreten in die Sportanlage, wobei der Heimverein / austragende Turnierverein
die Desinfektionsspender zur Verfügung stellen muss
Organisation für einen geregelten Eintritt aller Beteiligten (z.B. zwei Eingänge oder diverse
Absperrungen)
Gestaffelter Eintritt der Mannschaften/Spieler
Tragen von Mund & Nasenschutz ist verpflichtend
Absperrung von Sportanlage & Zuschauerbereich muss gegeben sein
Temperaturmessung aller Beteiligten beim Betreten der Sportanlage
Die COVID-Erklärung (siehe Anhang) muss dem Turnierverantwortlichen ausgehändigt werden
Beim Zugang zum Sportareal muss ein Plan der gesamten Anlage aufgezeichnet werden

Zuschauerbereich
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuschauer sind nur bei Turnieren erlaubt, das Training findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt
Alle Zuschauer ab 12 Jahren müssen einen Green-Pass vorweisen
Fieber messen wird empfohlen
Anwesenheitsliste führen (Name + Telefonnummer) und 14 Tage aufbewahren
Mindestabstand von einem Meter
Zuschauer sind verpflichtend, einen Mund & Nasenschutz zu tragen
60 % der Zuschauerkapazität darf genutzt werden
Die sanitären Anlagen müssen mit ausreichend Desinfektionsspender versehen sein
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Innenbereich Sportanlage
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Desinfektionsmittel müssen auch im Innenbereich der Sportanlage vorhanden sein
Jede Sportanlage muss ein funktionierendes Temperaturmessgerät besitzen
COVID-Richtlinien müssen auch im Innenbereich der Sportanlage vorhanden und gut ersichtlich sein
Der Austausch von persönlichen Gegenständen innerhalb der Sportanlage ist untersagt (z.B. Brillen,
Trainingstrikots, Wasserflaschen) und diese müssen in Beuteln oder Taschen, welche die Beteiligten
selbst mitbringen oder vom Verein zur Verfügung gestellt werden, verstaut werden
Im Spielbereich dürfen sich nur Spieler und Betreuer aufhalten, keine Zuschauer
Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am
Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eigenes
Handtuch zu benutzen
Hände waschen bzw. Hände desinfizieren nach jedem Spiel
Die Teilnehmer verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt
Beim Tischtennis in der Halle oder anderen Innenräumen wird jederzeit eine gute Belüftung des
Spielortes gewährleistet. Sofern kein ständiger Durchzug gewährleistet werden kann oder die
Halle über keine Luftaustauschanlage verfügt, ist 1x pro Stunde Stoßzulüften (z. B. durch Öffnen
von Fenstern oder von Ein-/Ausgängen)
Die Spieler dürfen beim Betreten des Spielareals die Masken abnehmen, die sich dort befindenden
Betreuer jedoch nicht

COVID-Manager
Der Heimverein ernennt einen/mehrere COVID-Beauftragte, welche folgende Aufgaben haben:
•
•
•
•
•
•

Temperaturmessung aller Beteiligten beim Betreten der Sportanlage (wird empfohlen)
Kontrollieren das Tragen des Mund- und Nasenschutzes beim Eintritt und Verlassen der Sportanlage
Sammeln der COVID-Erklärungen der Mannschaften & Kontrolle derer
Sorgen dafür, dass die COVID-Hygienemaßnahmen gemäß den Richtlinien eingehalten werden
Ansprechpersonen für die Mitarbeiter der Sanitätseinheit im Falle des Auftretens einer positiv
getesteten Person gleich nach dem Turnier/Training
Der Heimverein muss vor Ort einen Raum zur Verfügung stellen, welcher zur vorübergehenden
Isolation im Falle einer Person mit verdächtigen Symptomen dient

Nach dem Turnier/Training/Heimreise
•
•
•
•

Gründliches Reinigen der Tischtennisplatten durch den Veranstalter
Geregeltes/gestaffeltes Verlassen der Sportstätte mit erneuter Desinfektion der Hände
Tragen von Mund- & Nasenschutz aller Beteiligten ist auch beim Verlassen der Sportanlage und auf
der anschließenden Heimreise verpflichtend
Gründliche Durchlüftung der Transportmittel, sobald alle Beteiligten diese verlassen haben

Was passiert, wenn ein Spieler/Trainer/Betreuer nach dem Turnier/Training positiv getestet wird?
•

Sollte eine Person, welche auf der COVID-Erklärung aufscheint, in den darauffolgenden Tagen positiv
getestet werden, muss der Spieler bzw. bei Minderjährigen die Eltern umgehend den Südtiroler
Sanitätsbetrieb darüber in Kenntnis setzen und gemeinsam die weiteren Schritte besprechen.

Info
•

Diese COVID-Bestimmungen beziehen sich auf Stand Anfang November 2021 - Änderungen im
Sicherheitsprotokoll sind je nach Veröffentlichung neuer Verordnungen noch möglich.
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