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Durch E-Ma
ails an die Abteilungs-M
A
Mitglieder und
u durch Veröffentlich
V
hung auf derr
Homepage des Verein
ns ist sicherg
gestellt, das
ss alle Mitglieder ausre
eichend Info
ormiert
s
sind.
Mit Beginn der Wiederraufnahme des
d Sportbe
etriebs wurd
den alle akttiven Mitglie
eder
s
sowie
Train
ner und Übu
ungsleiter über die ents
sprechende
en Regelung
gen und Konzepte
informiert.
ung der Reg
gelungen wird
w regelmä
äßig überprüft.
Die Einhaltu

Weitere
e Informatio
onen:



Coronaschu
C
utzverordnu
ung des Lan
ndes NRW
Hygiene- un
nd Verhalte
ensregeln de
es WTTV fü
ür Trainingssmaßnahme
en und
Meisterscha
aftsspielbettrieb in der jeweils
j
gültiigen Fassun
ng.

1. Mindestabsstand
o Der Mindestabs
stand von 1,50
1
m ist grundsätzlich
h sicherzustellen.
2. Hygienevorrschriften un
nd Krankhe
eitssymptom
me
o Allgemeinen Vo
orschriften zur
z Hygiene
e sind unbe
edingt zu be
eachten
(Händewasche
en, Niesen / Husten in Armbeuge,
A
etc.).
o Ohn
ne aktive sp
portliche Teiilnahme am
m Trainings- / Meisterscchaftsspielb
betrieb
ist ein
e Mund-Na
ase-Schutz vorgeschrieben.
o Bei folgenden Symptomen
S
n ist eine Te
eilnahme un
ntersagt:
 Erkältun
ng (Husten,, Schnupfen
n, Halsweh))
 Erhöhte
e Körpertem
mperatur / Fieber oder GeruchsG
und
Geschm
macksverlusst
o Wen
nn Kontakt mit einer Pe
erson innerrhalb der lettzten 14 Tag
ge bestand, bei der
ein Verdacht
V
au
uf eine SAR
RS Covid-19
9-Erkrankun
ng vorliegt o
oder diese bestätigt
b
wurd
de ist eine Teilnahme
T
untersagt.
3. Körperkonta
akt
o Körp
perkontakt hat zu unterbleiben: ke
ein Händescchütteln, ke
ein Abklatsc
chen
oder andere Be
egrüßungsrrituale vor, während
w
und nach dem
m Trainings-- /
Meissterschaftssspielbetrieb
b.
o Ein Körperkonttakt findet auch
a
nicht zw
wischen Tra
ainer bzw. Ü
Übungsleite
er und
Spie
eler (keine Fehlerkorre
F
ektur) statt.
4. Mindestabsstand Tische
e
o Um den Mindes
stabstand zwischen
z
de
en Tischen sicherzuste
ellen, dürfen
n max. 3
Tiscche aufgeste
ellt werden.. An Woche
entagen mit
Meissterschaftssspielbetrieb
b(donnerstags 2 Tische
e) wird nur e
ein weitererr
Trainingsspieltiisch zur Verfügung ges
stellt.
o Dies
se Tische werden
w
durcch Umrandu
ungen abgegrenzt.
5. Desinfektion und Reinigung

Vor und nach dem Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen müssen
die Hände gewaschen werden.
o Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen
und die Tischkanten zu reinigen. Im Meisterschaftsspielbetrieb erfolgt nach
jedem Einzel eine kurze Pause für einen kontaktlosen Wechsel.
o Der Spielball wird im Meisterschaftsspielbetrieb nach jedem Einzel mit einem
feuchten Tuch gereinigt.
o Die Reinigung erfolgt mit Wasser und Spülmittel.
o Desinfektions- und Spülmittel werden an zentraler Stelle zur Verfügung
gestellt.
o Es wird trotzdem empfohlen Seife, Desinfektionsmittel und Handtuch selbst
mitzubringen.
6. Spielbetrieb in den Räumlichkeiten
o Die Spielstätte darf nur zu sportlichen Zwecken genutzt werden (Trainingsund Meisterschaftsspielbetrieb). Der Aufenthalt zu anderen Zwecken ist
ebenso untersagt wie der Zugang für andere Personen.
o Umkleideräume dürfen genutzt werden unter Einhaltung des
Mindestabstandes. Es wird daher empfohlen bereits umgezogen in die Halle
zu kommen und diese auch so zu verlassen. Die Hallenschuhe werden in der
Halle oder anderen Innenräumen angezogen.
o Die Duschen stehen bis ca. Ende September 2020 nicht zur Verfügung.
o Die Spielstätte ist zwischenzeitlich durch öffnen aller Türen und Fenster zu
lüften, empfohlen im Meisterschaftsspielbetrieb stündlich in Absprache mit
dem Gast für mindestens 15 Minuten.
o Trainingseinheiten sind auf 45 Minuten beschränkt, danach Lüftung der
Spielstätte und Reinigung des Materials.
o In der Spielstätte sollen sich während des Trainingsbetriebes nicht mehr als
10 Personen und während des Meisterschaftsspielbetriebes nicht mehr als 20
Personen aufhalten. Dabei werden alle Anwesenden gezählt.
7. Verzicht auf Routinen
o Übliche Ritualhandlungen wie Anhauchen des Balles, Abwischen des
Handschweißes auf dem Tisch sind zu unterlassen. Sollte es dennoch
geschehen ist eine sofortige Desinfektion vorzunehmen.
o Das Abtrocknen von Schweiß auf Materialien erfolgt ausschließlich mit dem
eigenen Handtuch.
8. Dokumentation
o Alle Trainingsteilnehmer müssen sich in einer im TT-Schrank befindlichen
Liste eintragen.
o Im Meisterschaftsspielbetrieb wird auf die ausliegende Anwesenheitsliste des
WTTV mit allen Regularien und Empfehlungen verwiesen. Hierbei wird auf die
Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes sowie der Nicht-Eintragung
eines Spielers, der dann nicht spielberechtigt ist, verwiesen. Die
Dokumentation wird nach 30 Tagen vernichtet.
o

