Hygiene- und Verhaltensregeln des
BTTV mit weiteren Informationen
Stand 24. November 2021 gültig ab 24. November 2021

Wo können sich Spieler und Erziehungsberechtigte sowie die Verantwortlichen des BTTV,
seiner Untergliederungen und seiner Mitgliedsvereine bzgl. des Schutzkonzeptes noch
informieren?
Informationen

Der BTTV wird die „Hygiene- und Verhaltensregeln“ für Trainingsmaßnahmen, für
Wettkämpfe und die für Verantwortliche nach Bedarf aktualisieren und als
Newsmeldung auf seiner Homepage https://www.bttv.de (Rubrik Corona)
kommunizieren. Alle Informationen sind aktuell zusätzlich unter
www.bttv.de/service/downloads/corona abrufbar.
Darüber hinaus wird empfohlen, sich konkret über weitere Kanäle über die jeweils
aktuelle Situation zu informieren:
a) zu allgemeinen Hygienestandards auf den Seiten der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung https://www.bzga.de
b) zu gesetzlichen oder behördlichen Auflagen u.a. im Bayerischen Ministerialblatt
https://www.verkuendung-bayern.de/ministerialblatt/uebersicht-baymbl
oder über die Informationen der Bayerischen Staatskanzlei
https://www.gesetze-bayern.de
c) zu den jeweiligen Kreisen mit interaktiver Karte u.a. mit Inzidenzwerten
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/hotspotregionen/index.php
Offiziell gelten die Inzidenzwerte des RKI.
d) zu den aktuellen Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung, u.a.
„Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV)“
sowie entsprechenden Änderungsbestimmungen hierzu
und ggf. „Corona-Pandemie: Rahmenkonzept Sport“
auch über die Links der Newsmeldungen des BTTV
https://www.bttv.de/news/kat/corona
e) zu allgemeinen Verhaltenshinweisen bei einer Pandemie u.a. durch FAQs beim
Katastrophenschutz Bayern https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de
f) zu sportartspezifischen Hinweisen und weiteren Informationsmaterialien zur
Coronakrise (z.B. Flyer und Informationsmaterial zum Aushängen) auf den Seiten
des Deutschen Tischtennis-Bundes https://www.tischtennis.de/corona
g) zu sportartübergreifenden Themen in der Corona-Krise auf den Seiten des
Deutschen Olympischen Sportbundes
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus sowie des
Bayerischen Landes-Sportverbandes
https://www.blsv.de/startseite/service/news/coronavirus/

Wir bitten, diese Regeln (zusammen mit den weiteren Regeln des Schutzkonzeptes) unbedingt zu beachten, damit alle
Personen bestmöglichen Gesundheitsschutz erfahren und die Lockerungsmaßnahmen für unseren Sport nicht
zurückgenommen werden müssen.
Jeder Einzelne ist für die Einhaltung verantwortlich! Weitere Entwicklungen bzw. Änderungen dieser Regeln
kommuniziert der BTTV jeweils aktuell.
Der Bayerische Tischtennis-Verband, seine Untergliederungen und seine Mitgliedsvereine übernehmen mit dem vorliegenden Schutz- und
Handlungskonzept (Hygiene- und Verhaltensregeln für Trainingsmaßnahmen, Wettkämpfe bzw. für Verantwortliche) keine Verantwortung für eine
mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus während des TT-Spielens.

