
1. Verhaltens- und Hygienekonzept für den TTV Emsdetten für die Trainingszeiten am 
Dienstag und Freitag in der Diemshoff-Großraumturnhalle in Emsdetten ab dem 
02.06.2020

a) Trainieren können zunächst nur erwachsene Vereinsmitglieder ab 18 Jahren sowie 
jugendliche Spieler, die in einer Mannschaft spielen (Gäste, Besucher, Nichtmitglieder haben 
keinen Zutritt – Neuaufnahmen in den Verein sind bis zum Ende der Sommerferien nicht 
möglich)

b) Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten.

c) Der TTV Emsdetten stellt Flächen- und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung

d) Es ist jeweils der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten; das gilt sowohl beim Betreten 
der Halle, vor und nach dem Spiel sowie beim Verlassen der Halle

e) Alle Spieler und Spielerinnen erscheinen in Sportbekleidung und verlassen nach 
Trainingsende in Sportbekleidung die Halle (die Sportschuhe werden in der Halle angezogen)

f) Es ist nicht möglich, die Duschen zu nutzen

g) Nach Eintritt in die Halle werden die Hände gewaschen bzw. desinfiziert

h) Jede/r Teilnehmerin trägt sich vor dem Training in die Teilnehmerliste ein und füllt einmalig 
den Fragebogen aus unter Einhaltung der Abstandsregelungen

i) Die Sporthalle wird ausschließlich über den rechten Halleneingang (Herren Trakt) betreten 
und den linken Eingang (Damenumkleide) verlassen

j) Es verbleiben keine Gegenstände in der Umkleidekabine 

k) Es wird darauf verzichtet, sich vor oder nach dem Spiel die Hände zu reichen – auch vor oder 
nach dem Spiel ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten

l) Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen sowie die Kanten zu reinigen;

m) Für jeden Trainingsabend ist mindestens eine verantwortliche Person für die Umsetzung der 
Hygienebestimmungen zu benennen. Diese Person ist verantwortlich für die Umsetzung der 
Regelungen einschließlich des Reinigens der Tische sowie der Übermittlung der 
Teilnehmerliste und der Fragebogen an die Stadt Emsdetten.  

n) Jede/r SportlerIn ist verantwortlich für das Desinfizieren seines / ihres Schlägers und der 
eingesetzten Bälle

o) Personen, die sich trotz Aufforderung nicht an die Umsetzung der Regelungen halten, 
werden vom Trainingsbetrieb für die Dauer von zwei Wochen ausgeschlossen – das 
Fehlverhalten Einzelner gefährdet die Gesundheit aller teilnehmenden SportlerInnen und 
führt auch dazu, dass die Erlaubnis zur Nutzung der Halle während der Corona-Pandemie 
seitens der Stadt Emsdetten zurückgenommen werden kann.



2. Umsetzung des Trainingsbetriebes

Der Trainingsbetrieb findet beginnend mit Dienstag, 02.06.2020 wie folgt statt; der Vorstand 
behält sich vor, notwendige Anpassungen vorzunehmen.

a) Das Training findet ausschließlich in der Großraumturnhalle Diemshoff statt 

b) Folgende Trainingsregelung ist für den Dienstag und Freitag vorgesehen

18:00 – 19:45 Uhr: Spieler der Herren Mannschaften 1-3 der Saison 2019/2020 sowie Spieler 
der Jungenmannschaft 

20:00 – 21:45 Uhr: Spieler der Herren Mannschaften 4-5, Damen und HobbyspielerInnen 
(soweit Mitglied des TTV Emsdetten)  

Das Schülertraining muss zunächst weiter ausfallen, da eine angemessene Betreuung nicht 
sichergestellt werden kann.

c) Die jeweils zuständigen Aufsichtspersonen bauen die TT-Tische vor Trainingsbeginn auf bzw. 
nachfolgend wieder ab; sie sind auch zuständig für die Reinigung der Tische nach jeder 
Trainingseinheit

d) Alle TrainingsteilnehmerInnen verpflichten sich das Training entsprechend der oben 
genannten Zeiten einzustellen bzw. nicht früher mit dem Training zu beginnen sowie die 
Halle unverzüglich zu verlassen bzw. nicht früher zu betreten

e) Es wird jeweils nur Einzel gespielt (kein Doppel)

f) Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum.

g) Wett- oder Vergleichskämpfe mit Externen sind nicht möglich 

h) Es dürfen max. 24 Personen gleichzeitig in der Halle sein.

i) Gespielt wird an max. 9 Tischen (3 Reihen zu jeweils 3 Tischen)


