Hygienekonzept der TTV DSJ Stoppenberg zum Trainingsbetrieb während der Corona
Pandemie
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Es findet kein freies, offenes Training statt
Training nur nach Voranmeldung und Bestätigung durch den Verein im jeweiligen
Trainingsfenster, pro Tag und Person nur ein Trainingszeitraum, Ausnahme sind
Mitglieder des Vorstandes die zum Auf- und Abbau benötigt werden
Trainingsfenster:
Montags, 18:15 – 20:00 Uhr und 20:15 – 22:00 Uhr
Mittwochs, 17:15 – 19:00 Uhr (Jugend), 19:15 – 20:45 Uhr,
21:00 – 22:30 Uhr
Freitags, 17:15 – 19:00 Uhr (Jugend), 19:15 – 20:45 Uhr, 21:00 –
22:30 Uhr
Die Anmeldung erfolgt über unser Abstimmungstool, der entsprechende Link wird
per whatsapp und email verteilt. Über die „Erlaubnis“ zu trainieren wird ebenfalls per
whatsapp und email informiert, spätestens jeweils 24h vor dem Training
Der Auf- und Abbau wird vom Vorstand organisiert, Trainingsteilnehmer tragen sich
zunächst in die Anwesenheitsliste ein, waschen sich mit bereitgestellter Seife unter
fließendem Wasser die Hände und begeben sich danach direkt zu der ihnen
zugewiesen TT Platte
Montags werden 5 Trainingsboxen, Mittwochs und Freitags jeweils 6 Trainingsboxen
bereitgestellt
Die Umkleideräume und Duschen sind nicht nutzbar, alle Trainingsteilnehmer
kommen in Sportbekleidung, lediglich die Hallenschuhe werden vor Ort angezogen
Die Teilnehmer kommen unter Wahrung der Abstandsregeln pünktlich zum Training
und tragen bis zum Betreten der Box eine Mund- und Nasenmaske
Nach dem Training werden zunächst erneut die Hände mit der bereitgestellten Seife
unter fließendem Wasser gewaschen, im Anschluss wird unter gleichen Bedingungen
die Turnhalle und das Schulgelände direkt verlassen
Explizit ist es untersagt, sich vor der Halle in Gruppen zusammenzufinden
Während dem Training gelten folgende Regeln:
o Fester Trainingspartner, es wird nicht gewechselt
o Nur Einzel, kein Doppel
o Kein Seitenwechsel
o Jeder Spieler nutzt einen Ball, d.h. nur er/sie berührt diesen Ball, befindet er
sich auf der anderen Seite, in einer anderen Box, wird er mit dem Schläger,
dem Fuß zurückbefördert
o Somit werden zwei Bälle genutzt, diese Bälle müssen klar unterscheidbar sein,
z.B. unterschiedliche Farben oder Marken, ansonsten kann ein Ball auch
markiert werden
o Nach und vor dem Training, sowie in den 15 minütigen Wechselzeiten werden
alle Geräte und Bälle gereinigt, die Bälle werden zusätzlich durch neue Bälle
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ersetzt, dies erledigen Mitglieder des Vorstandes (mit Mund- und
Nasenschutz und Einweghandschuhen)
o Es findet kein Balleimer- oder Robotertraining statt
o Das Training findet in klar voneinander getrennten Trainingsboxen unter
Einhaltung eines Mindestabstand von 1,5m statt
Kinder und Jugendliche werden vor der ersten Trainingsbeteiligung von einem
Elternteil an der Halle dem Trainerteam „übergeben“
Alle Teilnehmer werden über die geltenden Regeln der TTV DSJ Stoppenberg (dieses
Schreiben), des LSB NRW und der Stadt Essen unterrichtet und stimmen diesen zu.
Zusätzlich liegen alle Informationen zur Einsicht bereit.
Bei vorsätzlichem Zuwiderhandeln muss die Halle verlassen werden, eine weitere
Teilnahme kann dann vom Vorstand auch dauerhaft während der Corona Pandemie
verweigert werden
Vor der ersten Trainingsbeteiligung ist die ausgefüllte und unterschriebene
Einverständniserklärung mitzubringen und abzugeben, für Kinder und Jugendliche
werden diese auch vor Ort vorrätig sein
Es gelten durchgängig die gängigen und aktuellen Hygiene- und
Abstandsbestimmungen
Bei Fragen und Hinweisen kann jederzeit der Hygienebeauftragte der TTV DSJ
Stoppenberg, Oliver Christeleit, kontaktiert werden (oliver.christeleit@gmx.de,
0179/8675473)

Anlagen:
o Einverständniserklärung
o Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2
o COVID 19 – Schutz- und Handlungskonzept für den
Tischtennissport in Deutschland

