1. Verhaltens- und Hygienekonzept für den TTV Emsdetten für die Trainingszeiten am
Dienstag und Freitag in der Diemshoff-Großraumturnhalle in Emsdetten ab Dienstag den
25.08.2020

a) Trainieren können wieder alle Vereinsmitglieder (SchülerInnnen, Jugendliche, Erwachsene,
Senioren)
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) Nach Eintritt in die Halle werden die Hände gewaschen bzw. desinfiziert
f)

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

g) Die Sporthalle wird ausschließlich über den rechten Halleneingang (Herren Trakt) betreten und
den seitlichen Ausgang Richtung Parkplatz verlassen
h) 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
i)

Nach jedem Trainingsabend sind die Tischoberflächen sowie die Kanten zu reinigen;

j)

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 Verwahrung der Teilnehmerliste
und der Fragebogen.

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

2. Umsetzung des Trainingsbetriebes
Der Trainingsbetrieb findet ab dem 25.08. wie folgt statt:

a) Das Training findet in der Großraumturnhalle Diemshoff und am Dienstag ab 19:30 Uhr in der
Gymnastikhalle statt
b) Folgende Trainingsregelung ist für den Dienstag und Freitag vorgesehen
17:00 – 19:00 Uhr: SchülerInnen und Jugendliche
19:00 – 21:45 Uhr Damen, Herren, Senioren, HobbyspielerInnen
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 jedem
Trainingsabend

c) 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

d) Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum.
e) Wett- oder Vergleichskämpfe mit Externen sind nicht möglich
f)

Es dürfen max. 24 Personen gleichzeitig in der Halle sein; in der kleinen Halle max. 5
Personen

g) Gespielt wird an max. 9 Tischen (3 Reihen zu jeweils 3 Tischen) und in der kleinen Halle an 2
Tischen
h) Es kann geduscht werden, jede 2. Dusche ist freizuhalten
i)

Es darf wieder Doppel gespielt werden

