
 

 

 
Verehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden 
   
Beim Kreistag sind noch einige Fragen offengeblieben, welche wir zwischenzeitlich klären konnten. 
Ebenso senden wir Euch Hinweise und Formulare zur Durchführung und Dokumentation von Training, 
Serien- und Pokalspielen unter Corona-Bedingungen. Wegen der Wichtigkeit der Informationen wird 
diese Ausgabe von TT-Kreis Kassel-aktuell auch an alle Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführer 
der auf Kreisebene spielenden Mannschaften verteilt. Diese werden gebeten die Ausgabe an alle 
Mannschaftskolleginnen und Mannschaftskollegen weiterzuleiten. Danke in voraus. 
   
   

Corona-Regeln zur Durchführung von Training, Serien- und Pokalspiele in der Saison 2021/22 

 Vorab: Wir spielen wieder Doppel 
 
Die Politik und die Behörden haben angeordnet, dass alle Personen, welche an Veranstaltungen in 
Innenräumen teilnehmen, eines der 3G-Kriterien erfüllen müssen. Die Anwesenheit muss entweder 
elektronisch oder durch Listen dokumentiert werden. Diese Listen sind vier Wochen zu archivieren. Die 
Geschäftsstelle des HTTV hat am 27.08.2021 eine Information an alle Vereine verschickt und diese auf 
der Homepage veröffentlicht: Infoblatt zur neuen Saison 2021/2022: Hessischer Tischtennis-Verband 
(httv.de) 
Wir bitten alle Spielerinnen und Spieler diese Informationen, auch die in den Anhängen, genau zu 
studieren und zu beachten. Im Folgenden beschränken wir uns auf die beim Kreistag diskutierten noch 
offenen Fragen. 
  

1. Zutritt zu den Innenräumen der Sportstätten darf nur Personen gewährt werden, welche eine 
der 3G-Kriterien erfüllen. Personen, welche keines der 3G-Kriterien erfüllen, dürfen weder am 
Training noch an den Spielen teilnehmen. 

2. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, müssen sich testen 
lassen. 
  

3. Als Tests gelten längstens 48 Stunden alte negative PCR-Tests oder längstens 24 Stunden alte 
negative Schnelltests. Diese Schnelltests müssen allerdings von fachlich ausgebildetem 
Personal, wie z.B. Lehrern in Schulen, Apotheken, Testzentren oder speziell in Betrieben 
ausgebildeten Personen ausgeführt werden. Eigenständig ausgeführte Selbsttests werden 
nicht anerkannt. Es ist somit auch nicht möglich unmittelbar vor der Sporthalle selbst zu testen 
oder mit Hygiene-Beauftragten von Vereinen zu testen. 
Die Zeitangabe bezieht sich auf den Trainings- oder Spielbeginn. 
  

4. Bei Kindern und Jugendlichen werden die Eintragungen in den Testheftchen der Schulen 
anerkannt, auch wenn diese älter als 48 Stunden sind, aber regelmäßig im Laufe der Woche 
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durchgeführt wurden. 
  

5. Die Kontaktdaten aller während des Trainings oder der Spiele in den Sportstätten anwesenden 
Personen müssen dokumentiert und festgehalten werden. Da nicht alle Sportkameradinnen 
und Sportkameraden ihre Zertifikate elektronisch zur Verfügung haben, wurde beim Kreistag 
empfohlen, dass alle Mannschaftsführer, Gast- und Heim-Mannschaft, Listen anlegen, wo alle 
potentiellen Spielerinnen und Spieler einer Mannschaft mit Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und 3G-Kriterium aufgelistet sind und Ihr im Kopf lediglich noch die Paarung 
und das Datum eintragen müsst. Die beteiligten Spielerinnen und Spieler, sowie Betreuer müsst 
Ihr dann nur noch ankreuzen oder die nicht beteiligten durchstreichen. 
  

6. Beim Betreten der Sporthalle kontrollieren beide Mannschaftsführer gemeinsam die Listen auf 
Vollständigkeit und die Einhaltung der 3G-Kriterien. Die Listen archiviert der Heimverein vier 
Wochen lang. 
  

7. Sowohl Heim- als auch Gast-Mannschaft sind für die Einhaltung und Kontrolle der 3G-
Kriterien verantwortlich. 

  
Viele Hallenträger haben die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen teilweise oder ganz 
eingeschränkt. Bitte stellt Euch darauf ein, dass Ihr eventuell im Foyer nur die Schuhe wechseln könnt. 
  
Dort wo es in den Sporthallen beengt zugeht, besteht Maskenpflicht. Bitte beachten, die Stadt Kassel hat 
die 100er-Grenze überschritten. Außerhalb der Box besteht hier Maskenpflicht. 
  
Wir glauben, dass wir mit diesen Zusatzmaßnahmen gut leben können, da sie uns in der Ausübung 
unseres Sportes nicht mehr stark einschränken. Wie lange diese Regelungen gelten, hängt von der 
weiteren Entwicklung ab. Bekanntlich hat Gesundheitsminister Spahn den Auftrag neue Kriterien und 
Maßnahmen zu definieren, so dass sich schon bald etwas ändern kann. Bitte verfallt nicht gleich in Panik, 
wenn in Berlin oder Wiesbaden Neuerungen verkündet werden. Es dauert dann meist noch mindestens 
zwei Wochen, bis diese von den Hallenträgern umgesetzt sind und den Vereinen und Verbänden 
verkündet werden. Solange die Hallenträger und der HTTV nichts anderes bekannt geben, bleibt alles bei 
den jetzt verkündigten Regelungen. 
  
  
Wir appellieren zum Abschluss nochmals an Euch, haltet die Einhaltung der 3G-Kriterien unbedingt ein 
und achtet auf eure Mitspielerinnen und Mitspieler. In Südhessen haben Ordnungsämter von Kommunen 
und Kreisen bereits die Einhaltung kontrolliert und Vereinen, welche diese Kriterien nicht eingehalten 
haben, die Sporthallen komplett geschlossen. 
  
Wir wünschen Euch eine tolle Saison, die wir hoffentlich endlich mal wieder komplett zu Ende spielen 
können. 
  

Auf dass für Uns möglichst oft drei andere G’s gelten 
  

„Gekämpft – Gespielt – Gewonnen“ 
  
  

Bleibt alle gesund und haltet Euch fit, 
 

Jochen Krug 



 


