
COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept des DTTB

Präambel

Der Hauptzweck des Deutschen Tischtennis-Bundes ist die Förderung des Tischtennissports. 

Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus bestehen seit einiger Zeit für das gesellschaftliche 
Leben in Deutschland diverse Einschränkungen. Von diesen Maßnahmen ist auch der Sport inkl. 
Tischtennis betroffen. 

Tischtennis ist 

• ein Individualsport, 
• kein Kontaktsport und
• die Trainingspartner*innen bzw. Wettkampfgegner*innen sind mindestens 2,74 Meter 

(Länge des Tisches) voneinander getrennt

Mit den notwendigen Anpassungen, die dieses Schutz- und Handlungskonzept beschreibt, ist 
Tischtennis deshalb unter den aktuellen Bedingungen des Infektionsschutzes eine besonders 
geeignete und sichere Sportart. 

Dieses Schutz- und Handlungskonzept wird kontinuierlich an die jeweils aktuellen staatlichen 
Vorgaben angepasst. 

 

Maßnahmen: 

Die Sportart Tischtennis 

Tischtennis ist mit Ausnahme des Doppels ein Individualsport und gehört nicht zu den Kontakt-
Sportarten, d. h. die Spieler*innen berühren sich grundsätzlich nicht. 

Trainingspartner*innen oder Wettkampfgegner*innen, die sich am Tisch gegenüberstehen, sind 
durch den Tisch, also mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches), voneinander getrennt. 

Nur im Doppel und Mixed spielen je zwei Spieler*innen auf derselben Tischhälfte, immer 
mindestens durch eine Armlänge (für den Schlag) voneinander entfernt. 

Die Organisation 

Für alle Personen, die in der jeweiligen Situation nicht selbst spielen, sich aber in der Halle 
aufhalten dürfen, gilt ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. 

In Abhängigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit sind Regelungen für den Zutritt zu dieser zu treffen 
und entsprechend zu kennzeichnen. Ziel dieser Regelungen ist die Wahrung eines Abstandes von 
1,5 Metern auch beim Ein- und Ausgang. 

Die Tische sind durch geeignete Maßnahmen zu trennen. Zur Abgrenzung mehrerer Tische werden 
Tischtennis-Umrandungen oder, wenn diese nicht vorhanden sind, andere geeignete Gegenstände 
genutzt.  

Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine mehrminütige Pause eingeplant, um einen 
kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen. 

Der Ablauf des Spiels 

Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, um 
das Abstandsgebot einzuhalten. 



Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum. 

Auch während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der 
Abgrenzungen, und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch. 

Hygienemaßnahmen umsetzen 

Maßnahmen: 

Alle am Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen beteiligten Personen waschen sich vor und
nach dem jeweiligen Aufbau die Hände. Nach jeder einzelnen Trainingseinheit bzw. jedem 
Wettkampfabschnitt sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten zu 
reinigen. 

Jede/r Spieler*in nutzt den eigenen Schläger.

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. 

Jede/r Spieler*in nutzt ausschließlich eine eigene Trinkflasche. 

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). Ist dies aus baulichen Gründen nicht möglich, gelten die 
Vorgaben der jeweils für die Halle zuständigen  Stelle.

Umkleideräume, Duschen und Toiletten können unter Beachtung des Abstandsgebotes genutzt 
werden. 

Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche in ausreichendem Maß zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Bälle sind regelmäßig zu reinigen.  
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