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Checkliste für den Organisator von Veranstaltungen im Tischtennis 
 

Vorbereitung  
 

• Covid-19 Verantwortlichen für die Veranstaltung bezeichnen! Dieser ist dafür 
verantwortlich, dass die Vorgaben eingehalten werden. 

• Schutzkonzept für die Veranstaltung erstellen und publizieren. Vorlage siehe unter 
diesem Link. 

• Kantonale oder örtliche Vorgaben/Sonderregelungen checken! Ggf. muss das 
Schutzkonzept vorgängig zur Genehmigung eingereicht werden.  

• BAG-Plakat «So schützen wir uns» oder Swiss-Olympic «Spirit of Sport» 
herunterladen und ausdrucken 

• Bei Teilnehmern aus Ländern, für die das BAG eine Quarantänepflicht 
vorgeschrieben hat: vorzeitige Information über die Quarantänepflicht 

 
In der Halle 
 

• Personenfluss so lenken, dass die Distanz von 1.5m zwischen den Besuchern 
eingehalten werden kann. Evtl Einbahnverkehr ausschildern oder 
Bodenmarkierungen vorsehen. 

• Spieler oder Zuschauer mit Krankheitssymptomen sofort nach Hause schicken 

• Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, sind weitere Schutzmassnahmen wie 
Masken erforderlich 

• Desinfektionsmittel am Eingang bereitstellen und mit einem Plakat die Besucher 
auffordern, sich die Hände zu desinfizieren 

• Eingangskontrolle und Ausfüllen der Kontaktlisten mit Name, Vorname, 
Telefonnummer jedes Besuchers. Ggf. Stichprobenkontrollen. 

• Empfehlung an Zuschauer und Spieler, die Swiss Covid App herunterzuladen 

• Sicherstellen, dass die Anzahl der zu kontaktierenden Personen im Falle einer 
Ansteckung nicht grösser als 300 ist. Idealerweise Gruppen bilden, die sich nicht 
vermischen dürfen, z.B. durch Bildung von Sektoren.  

• Der Mindestabstand von 1.5m zwischen Personen muss jederzeit eingehalten 
werden. Der Organisator muss dies regelmässig kontrollieren. Wo der Abstand nicht 
eingehalten werden kann, sind Schutzmasken vorzusehen. Eine Ausnahme von der 
Abstandsregel gilt ausschliesslich: 

o Für Doppelspieler und nur während der Zeit des Doppelspiels 
o Für Personen, die im selben Haushalt leben 

• Sicherstellung des Mindestabstands auch in den Garderoben und Duschen 

• Nur 1 Coach pro Spieler, Stühle für Betreuer mit ausreichend Abstand platzieren 

• Verzicht auf Handshakes oder jeden anderen Körperkontakt. Als Geste des Grusses 
und der Anerkennung nicken die Spieler ihrem Gegenüber zu. Das gilt auch für die 
Doppelpartner! 

• Bewegung innerhalb der Spielfeldumrandungen und Seitenwechsel immer im 
Uhrzeigersinn. 

http://www.swisstabletennis.ch/de/news/news-archiv/122-stt/2878-veranstaltungen
http://www.swisstabletennis.ch/images/1_News/Affiche_DE.pdf
http://www.swisstabletennis.ch/images/Plakat_Verhaltensregeln_ab_22.06.2020.pdf

