
Hygienemaßnahmen für das Tischtennistraining ab 10.06.2020 

• Trainingszeit für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahre Mittwochs 19:30 bis 21:00 Uhr

• Nur mit Anmeldung über Whats App, bzw. telefonisch bei Thomas oder Melanie (als 
Aufsichtsperson vor Ort)

• Alle Teilnehmer müssen mehr als 48 h frei von coronaspezifischen Symptomen sein (Husten, 
Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen)

• Max. Teilnehmer pro Trainingsabend 16 Personen

• Beim Betreten der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Darüber hinaus sind die 
Hände zu desinfizieren. Sofern dieses nicht möglich ist, sind die Hände zu waschen.

• Der Zutritt zur Halle erfolgt grundsätzlich über den Haupteingang (Klingel benutzen). 
Nebeneingänge bleiben verschlossen. Zutritt zur Halle über die Damenumkleide. Verlassen der 
Halle über die Herrenumkleide. 

• Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und andere Sanitärräume, ausgenommen Toiletten, bleiben 
geschlossen. Bitte bereits in Trainingskleidung erscheinen. Wechsel der Schuhe erfolgt in der Halle 
selbst.

• Es dürfen nur die ausgewiesenen Räumlichkeiten/Toiletten genutzt werden. Die Toiletten sind 
einzeln zu betreten.

• Zuschauerinnen und Zuschauer sind ausgeschlossen

• ein Abstand von mindestens 2 Metern jeder Person zu jeder anderen beteiligten Person, die nicht 
zum eigenen Hausstand gehört, ist grundsätzlich einzuhalten

• Jeder Teilnehmer muss seine Kontaktdaten inkl. Nutzungszeit auf der vorgegebenen Teilnehmerliste
dokumentieren. Eine Weigerung führt zum Trainingsausschluss. Die Liste wird nach Ablauf von 3 
Wochen vernichtet.

• Der MNS darf nur während des eigentlichen Trainings abgesetzt werden.

• Es sind grundsätzlich nur eigene Schläger zu verwenden, Bälle und Tische werden durch die 
Aufsichtsperson vor und nach dem Training desinfiziert. Es werden pro Tisch zur Unterscheidung 2 
verschiedenfarbige Bälle ausgegeben. Jeder Spieler darf nur einen der beiden Bälle berühren, bzw. 
Aufheben, Aufschläge machen, usw. Bei Wechsel des Gegners sind die Bälle zum Desinfizieren 
abzugeben. Tische sind ebenfalls neu zu desinfizieren. Für diesen Zweck wurden neue 
Wettkampfbälle mit vergleichbaren Spieleigenschaften angeschafft.

• Auf Doppel, Rundlauf oder andere Spielformen mit mehr als zwei Personen ist zu verzichten

• Keine üblichen Routinen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen der Hand auf dem Tisch, sollte 
es mal aus Gewohnheit geschehen, ist sofort eine Desinfektion durchzuführen.

• Den Anweisungen der Aufsichtsperson ist Folge zu leisten

• Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!


