
Stand: 07.10.2021 

Informationen für Gastmannschaften 

zum Hygienekonzept des TSV Königsdorf 
 
Wir freuen uns, euch wieder zu spannenden Wettkämpfen in unserer Sporthalle begrüßen zu dürfen 
und trotz Corona unseren Sport wieder ausüben zu können. In der Hoffnung, die Saison durchspielen 
zu können und für alle die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, sind folgende Regeln zu beach-
ten: 
 

1. Zutritt zur Halle 

Da der Halleneingang standardmäßig geschlossen sein muss, bitten wir euch, vorab den jeweiligen 
Mannschaftsführern eure voraussichtliche Ankunftszeit mitzuteilen, so dass wir Euch dann Zugang ver-
schaffen. Alternativ ruft ihr, wenn ihr vor dem Halleneingang steht, bei den jeweiligen Mannschaftsfüh-
rern kurz an:  
 

Mannschaft Ansprechpartner Telefon Email 

Herren 1 Hannes Würmseer 0151/68412263 hannes.wuerm-
seer@gmail.com 

Herren 2 Rainer Kopnicky 08179/452 p.;  

08179/9312-18 g. 

rainer.kopnicky@ge-
meinde-koenigsdorf.de 

 Alexander Wurster 0151/72733140 Wurster.alexan-
der@web.de 

 Stefan März 0171/6252605; 

08179/9311-11 g. 

stefan.ma-
erz@stemin.com 

 

2. Betreten der Halle / Verlassen der Halle / Umkleiden und Toiletten / Zuschauer:  

- Für alle Personen, die die Halle betreten, gilt die 3-G-Regel (Geimpft oder Genesen oder Getestet). 
Wir gehen davon aus, dass der Mannschaftsführer der Gastmannschaft dies für alle Mitspielenden 
und ggf. Zuschauer der Gastmannschaft sicherstellt, bitten jedoch die entsprechenden Nachweise 
mitzuführen. 

- Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie beim Toilettengang herrschen Maskenpflicht!  

- Das Nutzen der beim Halleneingang angebrachten Händedesinfektion ist obligatorisch.  
- Die Umkleiden dürfen pro Kabine von maximal 6 Personen gleichzeitig genutzt werden. Wir werden 

versuchen (je nach Belegung der Halle durch andere Sportler), den Gastmannschaften eine eigene 
Umkleide zur Verfügung zu stellen.  

- Die Duschen dürfen nicht genutzt werden. Eine Herren- und eine Damentoilette sind geöffnet. 

- Die Namen und Telefonnummern oder die Kontaktadressen der teilnehmenden Gastspieler 
werden durch den Mannschaftsführer der Gastmannschaft als Liste übergeben oder in eine 
von uns bereitgestellte Liste eingetragen. 

 
3. Kein Zutritt zur Halle 
Haben Personen, die nicht die 3-G-Regel erfüllen oder bei denen der Verdacht einer Erkrankung mit 
dem Coronavirus besteht. Dies ist der Fall bei 

- Erkältung (Husten, Schnupfen, Halsweh), 

- Erhöhter Körpertemperatur/Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust  

- Kontakt mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage, bei der ein Verdacht auf eine SARS Covid-19-
Erkrankung vorliegt oder diese bestätigt wurde, 

- Bei vorherigem Aufenthalt in einem durch das Auswärtige Amt ausgewiesenen Covid-19-Risikogebiet 
ohne vorherige Quarantäne oder dem Nachweis durch einen negativen Test. 

Zu guter Letzt: 
Auch wir würden lieber ohne die aufgeführten Maßnahmen und Einschränkungen aus-
kommen. Wir werden jedoch alles dafür tun, dass unser Tischtennissport mit Freude und 
Spaß über die gesamte Saison weitergeführt werden kann und freuen uns auf einen 
sportlichen Wettkampfabend mit Euch. 
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