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Covid-19 Schutzkonzept TTVZ
20.12.2021

NEU gilt:
Für den Sportbetrieb in den TTVZ-Hallen gilt 2G+; das erlaubt es uns, am Tisch auf die
Maske zu verzichten. Überall sonst muss sie (ab 12 Jahren) getragen werden.
2G+ bedeutet: Spielen darf nur, wer geimpft oder genesen ist und über ein Zertifikat verfügt,
das nicht älter ist als 120 Tage. Bei älteren 2G-Zertifikaten ist vor jedem Training ein
negativer Test nötig, der nicht älter ist als 24 Stunden.
Der TTVZ ist verpflichtet, das Zertifikat der Teilnehmer zu überprüfen. Um das logistisch zu
vereinfachen, sind alle Trainingsaktiven angehalten, ihr Zertifikat als PDF einzusenden an:
praesident@ttvz.ch (App-Screenshot oder amtliches PDF).
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen kein Zertifikat.
Swiss Table Tennis ruft die noch ungeimpften Spielerinnen und Spieler auf, sich impfen zu
lassen!
Weiterhin gilt das bisherige Schutzkonzept:

1. Verantwortlichkeit und Solidarität
•

•

Swiss Table Tennis und der TTVZ zählen auf die Solidarität und Selbstverantwortung
aller Clubverantwortlichen, Trainer und Tischtennisspieler – wir sind und bleiben
solidarisch und halten uns an die Vorgaben. Unser vorbildliches Verhalten dient dem
Tischtennissport!
Swiss Table Tennis und der TTVZ fordern alle Trainer, Spieler und Begleitpersonen
auf, sich an die Massnahmen dieses Schutzkonzeptes zu halten.

2. Übergeordnete Vorgaben
Verantwortliche Person und Präsenzlisten
•

•

Unser Covid-19-Verantwortlichen sind: Riedenhalde: Peter Schwarz (079 407 36 86,
pschwarz@agroshop.ch) / Saalsporthalle: Carlos Mejia (076 577 15 55,
carlitoquin@hotmail.com) bzw. der verantwortliche Leiter von geschlossenen
Trainingsgruppen. Die Gesamtverantwortung trägt Markus Gabriel, (079 397 84 96,
praesident@ttvz.ch)
Die Covid-19 Verantwortlichen prüfen vor Ort die Zertifikate aller, die sich für das
offene Training anmelden oder übertragen die Prüfung an ehrenamtlich
mitarbeitende Mitglieder. Bei Meisterschaftsspielen in unseren Hallen übernimmt die
Kontrolle der Leiter der entsprechenden Gruppe bzw. Mannschaft. Personen, die
sich nicht an die Schutzmassnahmen halten, werden von der CovidVerantwortlichen der Halle verweisen. Im Wiederholungsfall behält sich der Verband
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•

vor, Anzeige zu erstatten.
Da es für eine maskenfreies Spielen zwingend ist, gilt für das offene Training
weiterhin Anmeldepflicht über SportsNow:
Riedenhalde: https://www.sportsnow.ch/go/ttvz-riedenhalde
Saalsporthalle: https://www.sportsnow.ch/go/ttvz-saalsporthalle

Symptomfrei ins Training und an Veranstaltungen
•
•

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Tischtennistraining oder an
Wettkämpfen teilnehmen. Sie bleiben zuhause, isolieren sich und klären mit dem
Hausarzt das weitere Vorgehen ab.
Dasselbe gilt für Spieler, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden.

Maskenpflicht
•

•

In den Räumlichkeiten, in denen die sportliche Aktivität nicht ausgeübt werden
(Garderoben, Eingangsbereiche, Tribüne, etc.) gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Von
der Maskenpflicht befreit sind Kinder unter 12 Jahren sowie Personen, die aus
medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen.
Während des Ausübens der Sportaktivität sind sowohl die Maskenpflicht als auch
die Abstandsregeln aufgehoben.

Hygiene
•

Mit regelmässigem und gründlichem Händewaschen oder Desinfizieren, besonders
vor und nach dem Training, schützt man sich und sein Umfeld.

Dieses Schutzkonzept wird auf der Homepage und den entsprechenden HallenUnterseiten publiziert und muss in schriftlicher oder digitaler Form von allen
Trainierenden auf sich getragen werden.
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