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Tischte��is Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� 
Die Gesu�dheit geht i//er v�r! 

1 PR5A�BE7 
Die a8tue��e� Richt�i�ie� der Bu�desregieru�g be�9g�ich C;VID�19 si�d ei��uha�te�� Bei de� 
�achf��ge�de� Verha�te�srege�� u�d Sicherheits/a��ah/e� ha�de�t es sich u/ dri�ge�d 
ei��uha�te�de E/pfeh�u�ge�= die der >TTV u�d sei�e 7a�desverb?�de ge/ei�sa/ erarbeitet habe�� 

F9r die Ei�ha�tu�g der �achf��ge�d a�gef9hrte� Rege�� si�d der Verei�sv�rsta�d= der I�haber der 
Sp�rtst?tte u�d die Trai�er vera�tw�rt�ich� 

Pers��e�= die die f��ge�de� Rege�� /issachte�= si�d aus der Sp�rtst?tte �u verweise�� Aeder Spie�er= 
Bede Spie�eri�= Beder Trai�er u�d Bede Trai�eri� �i//t auf eige�e Gefahr a/ Spie�betrieb tei�� Es gi�t 
das Pri��ip der Eige�vera�tw�rtu�g – �berstes #ie� ist es sich u�d die Verei�s8���ege� �icht durch 
C;VID�19 I�fe8ti��e� �u gef?hrde�� 

Die Verha�te�srege�� u�d Sicherheits/a��ah/e� 8D��e� v�/ >TTV Beder�eit a8tua�isiert werde�� 

A��e /?���iche� u�d weib�iche� Be�eich�u�ge� ge�te� gesch�echts�eutra�� 

2 #IE7GRUPPEF UFD #IE7E 

2�1 #ie�gruppe� 
Diese Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� richte� sich a� f��ge�de #ie�gruppe�) 

 Tischte��isverei�e 
 7eistu�gs�e�tre� 
 Betreiber der Sp�rtst?tte�= i� de�e� Verei�e u�d 7eistu�gs�e�tre� trai�iere� 
 Tischte��istrai�er 
 Tischte��isspie�er 

2�2 #ie�e 
 Schrittweise Wiederauf�ah/e des Tischte��is�Trai�i�gsbetriebs i� de� Verei�e� u�d 

7eistu�gs�e�tre� u�ter Ei�ha�tu�g der 9berge�rd�ete� Gru�ds?t�e u�d der ge�te�de� 
Hygie�ev�rschrifte� der Bu�desregieru�g� 

 Richt�i�ie� f9r ei�e Wiederauf�ah/e der �eisterschaft i� der Sais�� 2020H2021 f��ge� �u ei�e/ 
sp?tere� #eitpu�8t� Iberregi��a�e Wett8?/pfe (auch �h�e #uschauer) si�d u�tersagt� 

 Trai�er s���e� ihre� Beruf wieder auf�eh/e� 8D��e�� 
 Defi�iti�� v�� ei�fache� u�d prag/atische� Richt�i�ie� f9r die Tischte��isverei�e u�d 

7eistu�gs�e�tre�� 
 Ver/itt�u�g v�� Sicherheit f9r die Spie�er u�d Trai�er durch die Defi�iti�� v�� 8�are� Rege��= was 

er�aubt ist u�d was �icht� 
 Der >TTV �?h�t auf die S��idarit?t u�d Se�bstvera�tw�rtu�g a��er Verei�svera�tw�rt�iche�= Trai�er 

u�d Tischte��isspie�er respe8tive ihrer E�ter� – wir si�d u�d b�eibe� s��idarisch u�d ha�te� u�s a� 
die V�rgabe�� U�ser v�rbi�d�iches Verha�te� die�t de/ Tischte��issp�rt! 
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2�3 Vera�tw�rt�ich8eit u�d S��idarit?t 
 Der >TTV f�rdert a��e Verei�e= 7eistu�gs�e�tre�= Trai�er u�d Spie�er auf= sich a� die �a��ah/e� 

dieser Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� �u ha�te�� 
 Die Vera�tw�rtu�g f9r die U/set�u�g �iegt bei/ Verei�sv�rsta�d= de/ I�haber der Sp�rtst?tte= 

bei de� 7eistu�gs�e�tre� s�wie bei de� Trai�er� u�d Tischte��isspie�er�� 
 Aeg�iche Haftu�g des >TTV b�w� sei�er 7a�deverb?�de i/ #usa//e�ha�g /it de� 

�achf��ge�de� Verha�te�srege�� u�d Sicherheits/a��ah/e� ist ausgesch��sse�� 
 Li�der u�d u�/9�dige �i�derB?hrige (u�ter 14 Aahre) si�d w?hre�d des Aufe�tha�tes auf der 

Sp�rtst?tte v�� ei�er v���B?hrige� Pers�� (ab 18 Aahre) �u beaufsichtige�� Dabei ist ei�e 
Gruppe�grD�e v�� /axi/a� 6 �u Beaufsichtige�de� e/pfeh�e�swert� Ei�e V���B?hrige 
Aufsichtspers�� 8a�� bis �ur /axi/a�e� Gruppe�grD�e beaufsichtige�� 

 Der >TTV e/pfieh�t a��e� Pers��e�= die der C;VID�19 Risi8�gruppe a�gehDre�= ��ch �icht �der 
�ur �ach v�rheriger L��su�tati�� ihres Ar�tes a� Verei�strai�i�gs tei��u�eh/e�� 

 Pers��e�= die bereits a� C;VID�19 er8ra�8t ware�= d9rfe� �ur �ach erf��gter Freigabe durch 
ihre� Ar�t a/ Trai�i�g tei��eh/e��1 

3 V;RGABEF FIR DEF TRAIFIFGSBETRIEB IF DEF VEREIFEF UFD 
7EISTUFGS#EFTREF 

3�1 I�frastru8tur 
3�1�1 Ei�richtu�g der Ha��e 
 F9r Bede� Tischte��istisch ist ei�e F�?che v�� /i�deste�s 40/2 v�r�usehe�= die durch 

Spie�fe�du/ra�du�ge� �der Ha��e�w?�de ei�gegre��t wird� #wische� de� Spie�b�xe� ist ei� 
Absta�d v�� 2/ ei��uha�te�� I��erha�b ei�es Spie�fe�des= d�h� a� ei�e/ Tischte��istisch= d9rfe� 
sich �icht /ehr a�s 2 Spie�er u�d 1 Trai�er aufha�te�� S�fer� /Dg�ich s���te der Trai�er au�erha�b 
der Spie�b�x stehe�� 

 We�� 8ei�e Spie�fe�du/ra�du�ge� v�rha�de� si�d= ist die Abgre��u�g �wische� de� Tische� 
durch das Aufste��e� v�� 7a�gb?�8e� �u 8e���eich�e� �der ?h��iche de� Si�� erf9��e�de 
�a��ah/e� �u ergreife�� 

 Auch i� grD�ere� Ha��e� wird e/pf�h�e� i� L�ei�gruppe� v�� /axi/a� 6 Pers��e� p�us Trai�er �u 
trai�iere� u/ das A�stec8u�gsp�te�tia� s� geri�g wie /Dg�ich �u ha�te�� Ae grD�er die #ah� der 
g�eich�eitig Trai�iere�de�= dest� /ehr Pers��e� /9sste� bei ei�e/ p�sitive� Test auf C;VID�19 
i� Quara�t?�e� 

 Trai�i�gsgruppe� d9rfe� /axi/a� �eh� Pers��e� u/fasse�� 
 Trai�er u�d Spie�er wasche� sich v�r u�d �ach de/ Aufbau der Tischte��istische u�d 

Spie�fe�du/ra�du�ge� die H?�de� 

3�1�2 U/8�eide�= Dusche�= T�i�ette� 
 Die U/8�eide� u�d Dusche� d9rfe� �icht be�ut�t werde�� U/8�eide8abi�e� si�d ab�usch�ie�e�= 

s�fer� �icht der #uga�g �ur Ha��e durch die U/8�eide8abi�e� erf��ge� /uss �der d�rt persD��iche 
Sp�rtausr9stu�g verwahrt ist� Spie�er u�d Trai�er �iehe� sich �u Hause u/ u�d 8�//e� i� de� 
Trai�i�gs8�eider� i� die Ha��e� Fach de/ Trai�i�g gehe� die Spie�er �u/ Dusche� dire8t �ach 
Hause� 

 T�i�ette� u�d Waschbec8e� d9rfe� be�ut�t werde�� Bei ei�er Wartesch�a�ge v�r de/ 
Waschbec8e�= /9sse� die �i�destabsta�dsrege�� ei�geha�te� werde� u�d es /uss ge�9ge�d 
Seife �ur Verf9gu�g stehe�� #u/ Tr�c8�e� der H?�de werde� e�tweder die eige�e� Ha�dt9cher 
be�ut�t �der Papierha�dt9cher= we�che i� ei�e/ Papier8�rb (v�r�ugsweise /it Dec8e�) e�ts�rgt 
werde�� 

3�1�3 �ateria� 
 Aeder Spie�er bri�gt sei�e� eige�e� Tischte��issch�?ger /it� Die Sch�?ger werde� �icht 

u�terei�a�der ausgetauscht� Fach de/ Trai�i�g s���te Beder Spie�er sei�e� Sch�?ger rei�ige�� 

                                                      
1 https)HHwww�sp�rtschau�deHweitereHa��ge/ei�Hsp�rt��ach�c�r��a�i�fe8ti���100�ht/� 
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 Wege� L��ta/i�ati�� /it de/ Ba�� /uss Beder Spie�er �ach de/ Trai�i�g die H?�de wasche�� 
#us?t��ich 8a�� Beder Spie�er sei�e eige�e� Tischte��isb?��e /itbri�ge�= die er v�rher /it ei�e/ 
per/a�e�te� Fi��stift farb�ich gut sichtbar ge8e���eich�et hat� A�ter�ativ bri�gt der Trai�er de/ 
Spie�er ge8e���eich�ete B?��e /it� Aeder Spie�er �i//t w?hre�d des Trai�i�gs �ur sei�e eige�e� 
B?��e i� die Ha�d� Der L��ta8t fre/der B?��e /it der Ha�d 8a�� dadurch ausgesch��sse� werde�� 
Aeder Spie�er sch�?gt �ur /it sei�e� eige�e� B?��e� auf� Fre/de B?��e werde� /it de/ Fu� �der 
de/ Sch�?ger �u/ �itspie�er gespie�t� Fach de/ Trai�i�g w?schtHdesi�fi�iert der Spie�er sei�e 
B?��e u�ter �aufe�de/ Wasser /it ei�e/ geeig�ete� �itte� (��B� Geschirrsp9�/itte�2)� 

 Bei �u�tiba��trai�i�g sa//e�t �ur der Trai�er die B?��e auf �der es werde� Hi�fs/itte� (��B� Fet�e) 
verwe�det= die ei�e Ber9hru�g des Ba��es durch die Spie�er bei/ Ei�sa//e�� aussch�ie�e�� 

3�1�4 Rei�igu�g 
 V�r u�d �ach de/ Trai�i�g werde� die Tischte��istische= Fet�e= Spie�fe�du/ra�du�ge� u�d 

s��stige verwe�dete Hi�fs/itte� s�wie a��f?��ige B?��e v�/ �u�tiba��trai�i�g desi�fi�iert� 
 S�fer� die Tische u�d Spie�fe�du/ra�du�ge� wieder abgebaut werde� /9sse�= wasche� sich 

Trai�er u�d Spie�er v�r u�d �ach de/ Abbau der Tische u�d Spie�fe�du/ra�du�ge� die H?�de 
/it Seife� 

 #us?t��ich wird e/pf�h�e� �ach Bede/ Trai�i�gsdurchga�g de� Ha��e�b�de� �u rei�ige� u�d die 
T9rsch�a��e� u�d WC A��age� �u desi�fi�iere�� 

 #us?t��ich werde� die Rei�igu�gsv�rschrifte� des Sp�rtst?tte�betreibers beachtet� 

3�1�5 Verpf�egu�g 
 Es ge�te� die V�rgabe� der Bu�desregieru�g� La�ti�e� d9rfe� erst Dff�e�= we�� e�tspreche�de 

7�c8eru�ge� v�� der Bu�desregieru�g er�asse� werde�� 
 Aeder Spie�er �i//t sei�e eige�e Tri�8f�asche u�d ggf� sei�e Verpf�egu�g /it� Die Tri�8f�asche 

u�d Verpf�egu�g werde� �icht a� a�dere Spie�er weitergegebe�� 
 Die Absta�dsrege�� si�d auch w?hre�d der Pause� ei��uha�te�� 

3�1�6 A�reise u�d #uga�g �ur Ha��e 
 Der >TTV e/pfieh�t de� Spie�er� u�d Trai�er� �u Fu� �der /it de/ Fahrrad �u/ Trai�i�g �u 

8�//e��  
 Bei der Bi�du�g v�� Fahrge/ei�schafte� si�d die V�rgabe� der Bu�desregieru�g ei��uha�te�� 

Dies gi�t auch f9r die Be�ut�u�g des >ffe�t�iche� Ver8ehrs� 
 Die Spie�er d9rfe� /axi/a� 5 �i�ute� v�r Begi�� ihrer Trai�i�gsei�heit i� die Sp�rtst?tte 8�//e�� 
 Bei/ Betrete� der Ha��e= bei/ Auf� u�d Abbau der Tischte��istische u�d bei/ Ver�asse� der 

Ha��e /uss der Absta�d v�� 2 �eter� �wische� a��e� Pers��e� ei�geha�te� werde�� Auf 
Ha�dsha8es wird ver�ichtet� Dav�� ausge��//e� si�d Pers��e�= die i� ei�e/ ge/ei�sa/e� 
Hausha�t w�h�e�� A��f?��ige Absta�ds/ar8ieru�ge� durch die Ha��e�betreiber si�d �u beachte�� 

 Die Spie�er ver�asse� die Sp�rtst?tte sp?teste�s 5 �i�ute� �ach E�de ihrer Trai�i�gs�eit� 
 Fi�de� /ehrere Trai�i�gs hi�terei�a�der statt= s���e� die Trai�i�gs�eite� �eit�ich s� gestaffe�t 

werde�= dass �e�sche�a�sa//�u�ge� bei/ E�de des ei�e� u�d Begi�� des �?chste� Trai�i�gs 
ver/iede� werde�� Es wird ei�e Pause v�� 15 �i�ute� �wische� de� Trai�i�gs e/pf�h�e�= i� der 
die Ha��e �ach �Dg�ich8eit auch ge�9ftet werde� s���te� 

3�2 ;rga�isati�� des Trai�i�gs 
3�2�1 V�rgabe� f9r de� Verei� 
 Die >ff�u�g der Sp�rtst?tte /uss v�/ Verei� /it de/ I�haber der Sp�rtst?tte abgesti//t werde�� 
 Der Verei� b�w� das 7eistu�gs�e�tru/ be�e��t ei�e� C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� �ur 

Sicherste��u�g der Ei�ha�tu�g a��er V�rgabe�� Dies 8a�� der vera�tw�rt�iche Trai�er sei�� 
 A��e Spie�er /9sse� sich �b�igat�risch bei/ C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� des Verei�s �der 

7eistu�gs�e�tru/s f9r das Trai�i�g a�/e�de�� Der C;VID�19 Vera�tw�rt�iche pr�t�8���iert die 
Trai�i�gs�eite� u�d die Bewei�s a�ge/e�dete� Spie�er �der tei�t de� Spie�er� ihre Trai�i�gs�eit �u� 

                                                      
2 �Dst die Fetth9��e der Vire� u�d �asst sich gut absp9�e� 
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 Der Trai�er f9hrt v�� Bede/ Trai�i�g A�wese�heits�iste�� A��e A�wese�heits�iste� werde� v�/ 
C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� archiviert� Diese �a��ah/e die�t der R9c8verf��gu�g v�� L��ta8te� 
i/ Fa��e ei�er A�stec8u�g� 

 Durch das A�/e�deverfahre� ste��t der C;VID�19 Vera�tw�rt�iche sicher= dass sich �icht �u vie�e 
Spie�er u�d Trai�er g�eich�eitig i� der Ha��e befi�de��  

 Der >TTV e/pfieh�t de� Verei�e� u�d 7eistu�gs�e�tre�= ei�e� P�a� �u erste��e�= we�che Spie�er 
a� we�che/ Tag u�d �u we�cher #eit /it we�che/ Trai�er trai�iere� d9rfe�� We�� /Dg�ich s���e� 
i� de� erste� 3 W�che� i//er diese�be� Spie�er �usa//e� trai�iere�� 

 We�� ei� Verei� /ehrere abgetre��te Ha��e� �ur Verf9gu�g hat= ge�te� die Rege�u�ge� Bewei�s 
f9r a��e Ha��e�� #ur Ver/eidu�g v�� �e�sche�a�sa//�u�ge� si�d die Trai�i�gs i� de� 
verschiede�e� Ha��e� �eit�ich �u staffe��� 

 #useher si�d bei/ Trai�i�g �icht gestattet� 
 F9r die Rei�igu�gHDesi�fe8ti�� v�� Ger?te� si�d ausreiche�d �itte� �ur Verf9gu�g �u ste��e�� 

#us?t��ich si�d i� de� WC A��age� ausreiche�d Seife u�d Ei�wegha�dt9cher u�dH�der 
Desi�fe8ti��s/itte� �ur Verf9gu�g �u ste��e�� 

 Aeder Verei� hat ei�e Haus�rd�u�g /it de� C;VID�19 Verha�te�srege�� u�d 
Sicherheits/a��ah/e� aus�uh?�ge�� 

3�2�2 V�rgabe� f9r die Tischte��isspie�er 
 Es d9rfe� �ur abs��ut sy/pt�/freie Spie�er �u/ Trai�i�g 8�//e�� Wer Sy/pt�/e wie Huste�= 

Fieber= �us8e�sch/er�e�= StDru�g des Geruchs� �der Gesch/ac8ssi��s= Durchfa�� �der Ibe�8eit 
hat= /uss �u Hause b�eibe� u�d s��� te�ef��isch sei�e� Hausar�t 8��ta8tiere� u�d sich we�� 
erf�rder�ich teste� �asse�� Dies gi�t auch= we�� die e�tspreche�de� Lra�8heite�HSy/pt�/e i/ 
Hausha�t �der i/ �ahe� persD��iche� U/fe�d aufgetrete� si�d� 

 A��e Spie�er /9sse� sich �u Hause u/�iehe� u�d i� Sp�rtbe8�eidu�g i� die Ha��e 8�//e�� 
 Stra�e�8�eidu�g (IberBac8e) u�d Stra�e�schuhe b�w� Trai�i�gsa��9ge si�d i� eige�e� Tasche� 

�u verstaue�� 
 Aeder Spie�er /uss sei�e� eige�e� Tischte��issch�?ger u�d sei�e eige�e� farb�ich /ar8ierte� 

Tischte��isb?��e �ur Verf9gu�g habe�� Aeder Spie�er fasst �ur sei�e� eige�e� Sch�?ger u�d sei�e 
eige�e� B?��e a�� Fach de/ Trai�i�g hat Beder Spie�er sei�e� Sch�?ger= sei�e B?��e u�d v�r a��e/ 
sei�e H?�de �u rei�ige�� 

 Seite�wechse� si�d �u u�ter�asse�� 
 Aeder Spie�er �rga�isiert sich sei�e eige�e� �itte� f9r die H?�de�Desi�fe8ti��� 
 Das Abwische� der H?�de a/ Tisch ist verb�te�� 
 Bei/ Huste� �der Fiese� �u�d u�d Fase /it gebeugte/ E��b�ge� �der ei�e/ Ei�weg�

Tasche�tuch bedec8t ha�te� u�d s�f�rt e�ts�rge�� 
 Das Ha�dtuch ist �ur i� der eige�e� /itgebrachte� Sp�rttasche ab�u�ege�� Es darf �icht auf de/ 

Tisch �der 9ber Spie�fe�du/ra�du�ge� aufgeh?�gt werde�� 
 V�r a��e/ star8 schwit�e�de Spie�er s���te� ausreiche�d Ha�dt9cher /it�eh/e� u/ i//er ei� 

tr�c8e�es Ha�dtuch �ur Verf9gu�g �u habe�� 
 W?hre�d des Trai�i�gs s��� sich der Spie�er /it der Fichtspie�ha�d �icht i�s Gesicht fasse�� Der 

>TTV e/pfieh�t de� Spie�er�= a� der Fichtsch�agha�d ei�e� Ha�dschuh a��u�iehe� (�icht aus 
hygie�ische� Gr9�de�= s��der� a�s PSt9t�eQ= u/ sich �icht i�s Gesicht �u fasse�)� 

 I� a��ge/ei�e� Bereiche� der Sp�rtst?tte (G?�ge= WC�A��age�= …) wird das Trage� v�� �u�d� 
u�d Fase�schut�/as8e� e/pf�h�e�� 

 V�r u�d �ach de/ Trai�i�g wasche� sich die Spie�er �achei�a�der gr9�d�ich die H?�de� Die 
H?�de si�d �ach de/ Wasche� /it de/ eige�e� saubere� Ha�dtuch �der /it Wegwerf�
Papierha�dt9cher� ab�utr�c8�e�� 

 Abfa�� wird �u Hause e�ts�rgt� 
 Ausspuc8e� f9r bessere Rutschfestig8eit ist wie s��st auch �u u�ter�asse�� 
 S��ia�e L��ta8te v�r= w?hre�d �der �ach de/ Trai�i�g si�d �u u�ter�asse�� Die Sp�rtst?tte die�t 

aussch�ie��ich da�u de� Sp�rt aus�u9be�� 
 Spie�er= die sich �icht a� die Rege�� ha�te�= d9rfe� v�/ Trai�er �der v�/ C;VID�19 

Vera�tw�rt�iche� des Verei�s b�w� des 7eistu�gs�e�tru/s v�/ Trai�i�g ausgesch��sse� werde�� 
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3�2�3 I�f�r/ati��e� f9r E�ter� 
 E�ter� d9rfe� ihre Li�der i� die Sp�rtst?tte bri�ge�= /9sse� die Sp�rtst?tte Bed�ch wieder 

ver�asse�= s�ba�d die Li�der de/ Trai�er 9bergebe� wurde�� 
 W?hre�d des Trai�i�gs d9rfe� sich E�ter� �icht i� der Sp�rtst?tte aufha�te�� 

3�2�4 I�f�r/ati��e� f9r Trai�er 
 Das Trai�i�g /uss s� gesta�tet werde�= dass der Sicherheitsabsta�d v�� /i�deste�s 2 �eter� 

s�w�h� �wische� de� Spie�er� a�s auch �wische� Spie�er� u�d Trai�er� Beder�eit ei�geha�te� 
wird� Dies gi�t auch f9r das Auf� u�d Abw?r/e� �der Ba��ei/ertrai�i�g� Dav�� ausge��//e� si�d 
Pers��e�= die i� ei�e/ ge/ei�sa/e� Hausha�t w�h�e�� 

 Der Trai�er ist daf9r vera�tw�rt�ich= dass sich �icht �u vie�e Pers��e� i� der Ha��e aufha�te�� 
L�//e� Pers��e� u�a�ge/e�det �u/ Trai�i�g= darf der Trai�er sie �icht i� die Ha��e �asse� u�d 
/uss sie wieder �ach Hause schic8e�� 

 Der Trai�er pr�t�8���iert a��e Tei��eh/er des Trai�i�gs u�d se�det die 7iste �ach de/ Trai�i�g 
de/ C;VID�19 Vera�tw�rt�iche� des Verei�s b�w� 7eistu�gs�e�tru/s� 

 Es wird �ur Ei��e� trai�iert u�d 8ei� D�ppe� au�er die D�ppe�part�er 8�//e� aus ei�e/ 
ge/ei�sa/e� Hausha�t� 

 Der Trai�er darf 8ei�e� LDrper8��ta8t �u Spie�er� auf�eh/e�� We�� der Trai�er ei�e� 
Bewegu�gsab�auf �eige� /Dchte= /uss er dies aus der Dista�� v�r�eige�� 

 W?hre�d des Trai�i�gs steht der Trai�er we�� /Dg�ich au�erha�b des Spie�fe�des� 
 Bei der Trai�i�gsgesta�tu�g ber9c8sichtigt der Trai�er= dass die Spie�er aufgru�d des 

Trai�i�gsverb�ts ei�e �?�gere Tischte��ispause hatte�� Er baut das Trai�i�g s� auf= dass die 
Ver�et�u�gsgefahr /i�i/iert wird� 

 Die Trai�i�gs s���te� s� gep�a�t werde�= dass Seite�wechse� b�w� Tischwechse� �icht ��twe�dig 
si�d� S���te� sie de���ch ��twe�dig werde�= si�d die ��twe�dige� Hygie�ev�rschrifte� �u 
beachte� (Rei�ige� b�w� Desi�fi�iere�)� 

 Fach de/ Trai�i�g hat der Trai�er die Ei�ha�tu�g a��er Hygie�ev�rschrifte� be�9g�ich 
Tischte��istische= Fet�e u�d Spie�fe�du/ra�du�ge� �u gew?hr�eiste�� 

 Hi�fs/itte� si�d �ach de/ Trai�i�g aber auch bei ei�er Weitergabe �u ei�er a�dere� Pers�� 
v�rher �u desi�fi�iere�� 

 Bei/ Ba��ei/ertrai�i�g /uss die Spie�b�x durch Spie�fe�du/ra�du�ge� 8�/p�ett v�/ Rest der 
Ha��e abgegre��t sei�� Der Trai�er bri�gt �u/ Ba��ei/ertrai�i�g sei�e eige�e� B?��e /it �der �ieht 
a� der freie� Ha�d ei�e� Ei�wegha�dschuh a�� Der Spie�er fasst die B?��e �icht a�� 

 B?��e werde� �ach �Dg�ich8eit 9ber Sa//e��et�e �der Sa//e�rDhre� ei�gesa//e�t= u/ de� 
L��ta8t /it de/ Ba�� �u ver/eide�� V�r der Verwe�du�g durch ei�e a�dere Pers�� si�d die 
Sa//e��et�e u�d Sa//e�rDhre� �u desi�fi�iere�� 

 Die Ha��e s���te s�fer� /Dg�ich Bede Stu�de �u/i�dest 10 �i�ute� ge�9ftet werde�� Bei war/e� 
Au�e�te/perature� 8a�� abgewiche� werde� u/ die Ha��e�te/peratur u�d die da/it verbu�de� 
Schwei�bi�du�g �u /i�i/iere�� 

4 IFLRAFTTRETEF 
Diese Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� ge�te� f9r das Trai�i�g v�� Spit�e�sp�rt�er ge/?� S 3 # 8 BSFG 
2017= auch aus de/ Bereich des Behi�derte�sp�rtes= die ihre sp�rt�iche T?tig8eit beruf�ich aus9be�= 
daraus Ei�89�fte er�ie�e� u�d bereits a� i�ter�ati��a�e� Wett8?/pfe� ge/?� S 3 # 5 BSFG 2017 
tei�ge��//e� habe�= s�wie dere� Betreuer u�d Trai�er s�wie Vertreter der �edie� s�fer� das 
Trai�i�g dieser Spit�e�sp�rt�er v�/ >TTV /it de/ Bu�des/i�isteriu/ Lu�st= Lu�tur= Dffe�t�icher 
Die�st u�d Sp�rt abgesti//t wurde� 

Die Ei�ha�tu�g dieser Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� s�weit /Dg�ich u�d si��v��� wird auch f9r de� 
Frei�uftbereich e/pf�h�e�� 

F9r de� I�d��rbereich trete� diese Ha�d�u�gse/pfeh�u�ge� i� Lraft s�ba�d die Bu�desregieru�g das 
Betretu�gsverb�t f9r Sp�rtst?tte� f9r de� I�d��rbereich aufhebt� 


