Allgemeine Zutritts-, Nutzungs- und HygieneRegelungen für die Sportstätte Zweifachturnhalle Blayer
Straße, TT - Abteilung
Hiermit wird auch der Ablauf einer Trainingsstunde dokumentiert.
Stand: 23.08.2020
- Die Halle ist vorerst verschlossen zu halten, auch während des Trainingsbetriebs
- Wir erwarten von allen Trainingsteilnehmern die strikte Einhaltung der folgenden Regeln, es
gibt hier keinen Spielraum, eure und unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut.
- Jeder, der aktiv am Training teilnehmen möchte, muss sich vorher beim Verein dafür
anmelden, Jugend bei Rene, Senioren bei Josef.
- Ohne bestätigte Anmeldung und Zusage kann und wird kein Spieler zum
Training zugelassen. Dieses ist sehr wichtig und haltet Euch bitte daran.
- Bei Symptomen wie: Erkältung, Fieber, Husten, Abgeschlagenheit unbedingt das Training
vermeiden. Absolutes Trainings -und Spielverbot
- Trainingsgruppen treffen sich vor der Sportstätte pünktlich und werden von
den ÜL/Trainern unter Einhaltung der Abstandsregelungen, immer 1,50 m, eingelassen und
jeder hat seine eigene Maske auf.
Jugend Dienstag und Freitags Einlass ab 17:50 Uhr, Training von 18:00 Uhr - 19:30
Uhr, Senioren Dienstag und Freitags Einlass ab 19:20 Uhr, Training 19:30 - 22:00 Uhr.
- Die Teilnehmer müssen sich am Eingang rechts die Hände desinfizieren.
- Es sind Teilnehmerlisten zu führen, Namen reichen, Telefon, Verweildauer. Sie
verbleiben beim Trainer ggfs. Abteilungsleiter.
- Beim Auf -und Abbau der Tische müssen die beteiligten Personen Handschuhe und ihren
eigenen Mundschutz nutzen.
- Jeder Spieler kommt in Trainingsbekleidung und begibt sich nach Anweisung Trainer auf
die Spielfläche. Dort Ablage der pers. Sachen.
- Die Spieler*innen nutzen ausschließlich eigene Schläger.
- Es darf im Training Doppel gespielt werden, auch Seitenwechsel und Austausch mit
anderen Spielpaarungen ist erlaubt.
- Die Aktiven nutzen ganz normal jeweils die Spielbälle. Beim Wechsel der Trainingsgruppen
bitte die benutzten Bälle formlos abwischen.
- Kein Händeschütteln / kein Abklatschen zu Beginn und Spielende, kein Anhauchen des
Balles, kein Abwischen des Handschweißes am Tisch.

- Die Trainer halten Mindestabstand, tragen einen Mundschutz (Empfehlung vom WTTV,
nicht zwingend vorgesehen) und führen keine Bewegungskorrekturen / Hilfestellungen am
Mann durch.
- Es werden grundsätzlich so viel Spielboxen aufgebaut wie Teilnehmer gemeldet sind. Bei
Bedarf kann die 2. Doppelhälfte nach gleichem Muster belegt werden, Entscheidung durch
die Trainer vor Ort.
- Es stehen wieder Duschen und Umkleideräume zur Verfügung. (Abstand beachten )
- In der Zweifachhalle dürfen die Toiletten benutzt werden.
- Die Teilnehmer haben einmalig die Einverständniserklärung und die Bestätigung ihres
Gesundheitsstands abzugeben.
- Die verschiedenen Trainingsgruppen gehen sich gezielt auf/in der Sportstätte aus dem Weg.
- Alle Sportler verlassen die Sportstätte nach ihrer Trainingseinheit unverzüglich. Ein "
gemütliches Beisammensein " im Hallenbereich ist derzeit noch untersagt.
- Für die Zweifachsporthalle Blayer Straße: - Eintritt über den Haupteingang
- Beim Betreten der Halle besteht Maskenpflicht, Maske kann dann auf der Sportfläche
abgenommen werden nach Weisung der Trainer.
- Ausgang über die Notausgänge der jeweiligen Hallenbereiche.
- In der Sporthalle ist für ausreichende Lüftung durch Öffnen der versch. Türen zu sorgen
(Verkeilung) Nach Beendigung ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen.
- Die Geräteräume sind bis auf die notwendige Nutzung (TT-Platten, TT-Netze etc.) zu
meiden. Außer Bänken und Kästen die bereits draußen stehen, ist die Nutzung anderer Geräte
zu vermeiden.
- Trainer/ÜL desinfizieren nach der Trainingseinheit gebrauchte Materialien Die Trainer vor
Ort schreiten bei Verstößen gegen die Regeln direkt ein und stellen den Mangel sofort ab. Die
Trainer sind weisungsbefugt.
Risikogruppe: Wir bieten zunächst kein gesondertes Training an. Jeder entscheidet selbst, ob
er am gemeinschaftlichen Training teilnimmt oder besser noch pausiert.

