Hygienekonzept
Trainingsbetriebes
Kaltenberg, 22.06.2020
Nachfolgend ist unser Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb zusammengefasst.
Wir wissen, diese strengen Auflagen sind und für uns allen eine
Herausforderung und eine Umgewöhnung unserer Routinen im Tischtennis.

große

Wir bitten euch aber, alle Regeln unbedingt einzuhalten. Nur so können wir unseren
Trainingsbetrieb wieder aufnehmen und vermeiden zudem Strafen für die Spieler,
den Verein oder sogar eine Schließung des Trainingsbetriebes.
Bei wiederholt auftretenden Verstößen müssen und werden wir einzelne Spieler der
Halle verweisen, so leid uns das auch tut. Wir können keine Ausnahmen machen.
Wichtig:
Solltet ihr Symptome einer Corona-Erkrankung haben, so könnt ihr leider nicht am
Trainingsbetrieb teilnehmen.
Wenn diese Symptome (kurz) nach einer Trainingsbeteiligung auftreten, so informiert
uns bitte, so dass wir die Infektionskette möglichst durchbrechen können
Häufigste Symptome
Seltenere Symptome
Fieber, trockener Husten, Gliederschmerzen,
Müdigkeit
Halsschmerzen, Durchfall,
Bindehautentzündung,
Kopf-schmerzen, Verlust
des Geschmacks- oder
Geruchssinns, Verfärbung
an Fingern oder Zehen
oder Hautausschlag

Schwere Symptome
Atembeschwerden
oder
Kurzatmigkeit, Schmerzen
oder
Druckgefühl
im
Brustbereich, Verlust der
Sprachoder
Bewegungsfähigkeit

Dieses Hygienekonzept ist in der für uns gültigen Version auch auf unserer
Internetseite unter www.ttc-kaltenberg.de abgelegt.

Felix Schneider
Hygienebeauftragter
Tel. 0176 / 55 11 72 00

Gotthard Rieß
Technischer Leiter
Tel. 0171 / 60 73 616
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Hygienekonzept Trainingsbetriebes
Allgemein:


Mit der Teilnahme am Trainingsbetrieb stimmen die Spieler zu, dass Ihre
Kontaktdaten
(Vorname,
Name,
Adresse,
Handynummer
und/oder
Festnetznummer, eMail Adresse (soweit vorhanden))) auch über die min. 30 Tage
Speicherfrist gespeichert werden dürfen (Kontaktdatenblatt). Dieses
„Kontaktdatenblatt“ wird nur zum Zweck einer Nachverfolgung einer möglichen
Infektionskette aufbewahrt.



Jeder Spieler verpflichtet sich, die Spielzeiten (Datum, Start- und Endzeit) in
den vorgesehenen Spielberichten einzutragen (Spielzeiten-bericht). Dieser
„Spielzeitenbericht“ wird nur zum Zweck einer Nachverfolgung einer möglichen
Infektionskette aufbewahrt.



Eine Teilnahme am Spielbetrieb ist nur möglich, wenn die einzelnen Spieler dem
„Hygienekonzept Trainingsbetrieb“ zustimmen und die aufgeführten Maßnahmen
befolgen und einhalten.

Innerhalb des Gebäudes (generell):


Wenn ihr euch in dem Gebäude bewegt besteht ausnahmslos Maskenpflicht!
(z.B. auf dem Weg zur in die Halle, zur Toilette und aus dem Gebäude hinaus)



Der Mindestabstand von 1,5m muss immer eingehalten werden!



Umkleide und Duschen sind bis auf weiteres geschlossen!



Es befindet sich Desinfektionsmittel im Eingangsbereich (Bitte nutzen!)



Die Toilette darf immer nur von einer Person genutzt werden.



Spieler müssen bereits in Sportkleidung an der Halle erscheinen (Umziehen ist
weder in der Halle noch außerhalb möglich)



Schuhe dürfen im Hallenvorraum in den gekennzeichneten Bereichen gewechselt
werden



Straßenschuhe werden in der eigenen Tasche verstaut und dürfen nicht im
Vorraum stehen gelassen werden



Keine Gruppenbildung im Hallenvorraum

Hygienekonzept Trainingsbetriebes
Trainingsbetrieb in der Halle:


Ein Spielbetrieb ist nur erlaubt, wenn bei erstmaliger Teilnahme das
„Kontaktdatenblatt“ ausgefüllt ist und für jede Spiel- und Trainingszeit der
entsprechende „Spielzeitenbericht“ ausgefüllt wird.



Hallenfenster (oben) müssen während des Spielbetriebs immer gekippt sein



Mindestabstand (1,5m einhalten)



Pro Box maximal 2 Spieler (Keine Doppel!)  es können max. 6 Spieler gleichzeitig
spielen.



Aufenthalt außerhalb der Boxen nur auf den Stühlen



Außerhalb der Spielboxen besteht immer Maskenpflicht!



Maximal dürfen sich 12 Leute in der Halle aufhalten



Die Spielzeit beträgt maximal 1 Stunde



Wenn die Halle voll ist (12 Leute) findet ein Spielerwechsel nach 30 Minuten statt
(25 Minuten Spielzeit, 5 Minuten: Desinfizieren der Platten und Öffnung der
großen Fenster)



Taschen werden mit in die Box genommen werden, während man spielt



Hallentür muss während des Spielbetriebs geöffnet sein (Querlüftung!)

In den Spielboxen:


Unter den Platten steht ein Korb mit Desinfektionsmittel und 2 Bällen (Orange
und Weiß)



Jeder Spieler nimmt sich einen Ball, der während der gesamten Zeit nur von
diesem Spieler angefasst wird



Kein Körperkontakt vor, während oder nach dem Spiel (Kein Händeschütteln)



Bälle dürfen nicht angehaucht werden



Handtücher dürfen nicht an die Platten gehängt werden oder auf den Boden
gelegt werden sondern in der Sporttasche in der Box



Hände dürfen nicht auf der Platten abgewischt werden



Kein Seitenwechsel



Fällt der Ball des Spielpartners in die eigene Hälfte, dann wird dieser mit dem Fuß
und nicht mit der Hand zurückgerollt



Nach dem Training müssen die Spieler die Platte und Bälle (mit dem
Desinfektionsmittel  Korb unter der Platte) desinfizieren, und die großen
Fenster hinter der Box für mindestens 5 Minuten öffnen

