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Hygienekonzept des TTC Herxheim -  Überblick für Gastmannschaften 
(Stand: 10.04.2022) 
 
ACHTUNG: Dieses Dokument beinhaltet die wichtigsten Punkte in Kurzform sowie zusätzliche Hinweise, die für Euch 
als Gastmannschaft zu beachten sind zum o.g. Datum. Bindend ist das jeweils aktuelle Hygienekonzept, das Ihr auf 
unserer Homepage  unter https://www.ttc-herxheim.de/hygiene einsehen könnt. 
Bitte informiert Euch kurz vor dem Spiel nochmal, bei Fragen wendet Euch gerne an die Mannschaftsführer der 
Heimmannschaft. 
 
Allgemeines 

 Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr; der TTC Herxheim übernimmt keinerlei Haftung. 
Mit dem Betreten der Halle wird das Hygienekonzept anerkannt. 

 Nur symptomfreie Personen dürfen die Sportstätte betreten, es gelten allgemeine Hygienemaßnahmen, 
Husten- und Nies-Etikette sowie Maßnahmen zur Abstandswahrung. 

 Die Mannschaftsführer der Heimmannschaften fungieren als Hygieneaufsicht. 
 
Halle 

 Duschen/Umkleideräumen können genutzt werden. 

 Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung, es wird gelüftet. 
 
Zuschauer/Betreuer/Fahrer 

 Sind erlaubt. 
 
Maskenpflicht 

 Besteht nicht. 
 

Zutrittskontrolle/Erfassung der Kontaktdaten 

 Die Halle wird nur zum Einlass der Mannschaften geöffnet (spätestens 30 bzw. 60 Minuten vor Spielbeginn) 
und bleibt während des Wettkampfes verschlossen. 

 Es müssen weiterhin die Kontaktdaten erfasst werden*. Ein entsprechendes Formular findet Ihr am Ende 
dieses Dokumentes oder auf unserer Homepage. 

 
Positive Corona-Fälle 

 Bei positiven Fällen müssen die Hygieneverantwortlichen des TTC Herxheim informiert werden (wenn der 
Kontakt bis zu 2 Tage vor Auftreten von Symptomen/Abnahme des PCR-Test stattfand). 
Kontakt: hygiene@ttc-herxheim.de  

 Eine Information durch den TTC Herxheim erfolgt i. d. R. per Mail. 
 

 
*) Kontakdatenerfassung 

Das Gesundheitsamt schreibt vor dass, wer positiv mittels PoC-Antigentest, der an einer Testeinrichtung 
vorgenommen wurde, oder mittels PCR-Test getestet ist, verpflichtet ist, in Absonderung zu gehen und alle seine 
Kontaktpersonen selbstständig zu informieren. Daher müssen die Kontaktdaten weiterhin erfasst werden. Eine 
vereinfachte Form ist möglich wenn der Mannschaftsführer des Gastvereins die Verantwortung für seine 
Mannschaft/Begleiter übernimmt und diese im Falle einer Benachrichtigung über einen positiven Corona-Fall 
durch den TTC Herxheim umgehend informiert. 
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Datum: 

:

# Name, Vorname Straße, Nr. PLZ, Ort Telefon von bis Email
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Stand: 09.03.2022

Spielpaarung

Das Formular bitte beim Mannschaftsführer der gastgebenden Mannschaft abgeben.

Es wird beim Hygienebeauftragten des TTC Herxheim abgegeben und dort unter Berücksichtigung der DSGVO für 4 Wochen aufgehoben.

Uhrzeit

(TTC) (Gast)
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Bei Verwendung dieser Liste den Datenschutzes beachten (Liste darf nicht ausgelegt werden; entweder nimmt eine Person alle Angaben entgegen

oder die bereits gemachten Eintragungen müssen verdeckt werden). Alternativ kann die Einzelanmeldung verwendet werden.

Kontaktdatenerfassung Gastmannschaft

Achtung:

Das Gesundheitsamt schreibt vor dass, wer positiv mittels PoC-Antigentest, der an einer Testeinrichtung vorgenommen wurde, oder mittels PCR-Test getestet ist, verpflichtet ist, in Absonderung zu gehen und alle seine 

Kontaktpersonen selbstständig zu informieren. Daher müssen die Kontaktdaten weiterhin erfasst werden. Eine vereinfachte Form ist möglich wenn der Mannschaftsführer des Gastvereins die Verantwortung für seine 

Mannschaft/Begleiter übernimmt und diese im Falle einer Benachrichtigung über einen positiven Corona-Fall durch den TTC Herxheim umgehend informiert. In diesem Fall reicht es aus wenn nur der MF seine 

kompletten Daten angibt, incl. aktueller Mailadresse. Von den anderen Teilnehmern werden dann nur noch Name und Vorname benötigt, diese würden ggf. an den MF übermittelt um sicherzustellen dass alle 

Anwesenden informiert werden.

Wer seine Daten incl. (lesbarer) Mailadresse hinterlässt wird vom TTC Herxheim direkt informiert.

Die Benachrichtigung erfolgt i. d. R. per Mail.


