VfL Eintracht Hagen

COVID-19 Schutzkonzept
der Tischtennis Abteilung
Vorgaben zur
Durchführung des Trainings
unter Corona-Bedingungen
Stand: 28.05.2020

Liebe Eintrachtler.
Während der Corona-Pandemie kann der Trainingsbetrieb nur unter konsequenter
Einhaltung aller Verhaltens- und Hygienerichtlinien stattfinden. Die folgenden Regeln
sind ausnahmslos und durchgehend von allen einzuhalten. Nur diejenigen, die sie
befolgen, dürfen am Training teilnehmen. Wer die benötigte Schutzausstattung nicht
mitbringt oder sich nicht an die Vorgaben hält, kann am Training nicht teilnehmen.
Folgende Vorgaben sind also für alle bindend:
1. Zum Training von jedem Spieler mitzubringen sind Handschuhe, Desinfektionsmittel
und ein Mund-Nasen-Schutz (Alternativ FFP2/ FFP3 etc.)
2. Das Hallengebäude darf nur mit Mund-Nasen-Schutzmaske oder besseren Atemschutzmasken
betreten werden. Dieser Schutz darf erst beim Spiel am Tisch abgenommen werden.
3. Der Auf- und Abbau der Tische erfolgt durch nur einen Spieler pro Tisch.
Dabei sind Mundschutz und Handschuhe zu tragen.
4. In der Halle (Langestraße) dürfen maximal 5 Tische und in Altenhagen 6 Tische aufgebaut werden.
Zwischen den Tischen sind 4 - 5 Meter Abstand zu halten (ca 3 Tischbreiten).
5. Entlang der Längsseiten der Tische werden zwischen allen Tischen zumindest an den Ecken minimum
je eine Spielfeldumrandung platziert, damit das Spielfeld für je zwei Spieler klar abgegrenzt. wird.
6. Vor Spielbeginn werden Tischoberfläche (Tische nur mit Tischreiniger) Netzjustageteile gereinigt.
Ebenso beim Wechsel der Spieler am Tisch.
7. Umkleidekabinen und Duschräume bleiben geschlossen
8. Die Eingangstür zur Halle wird offen gehalten, um Personenansammlungen am Eingang zu unterbinden.
9. In der Halle dürfen sich zu einem Zeitpunkt bis zu 10 Personen aufhalten (basierend auf der Hallenfäche).
10. Im Eingangsraum und Flur dürfen sich Personen unter Berücksichtigung des Mindestabstandes mit Maske
aufhalten. Die allgemein gültigen Abstandsregeln müssen auch innerhalb der Halle eingehalten werden.
11. Vor dem eigentlichen Training am Tisch sind jeweils die Hände und alle Bälle zu desinfizieren.
Ebenso beim Partnerwechsel. Es wird empfohlen, sich nicht im Gesicht zu berühren.
FREIWILLIGER optionaler Hinweis! Es wird empfohlen, dass jeder Spieler seinen Ball markiert und ausschließlich er ihn berührt. Jeder kann gerne jeweils einen unserer Trainingsbälle markieren und mitnehmen.
In der Anwesenheitsliste wird die individuelle Markierung festgehalten, sollte ein Ball kaputt gehen, ist er
durch einen identisch markierten Ball zu ersetzen. Material zwecks Markierung wird in der Halle gestellt.
Sollte doch jemand anderes den Ball berühren, ist der Ball zu desinfizieren.
12. Die Koordination der genutzten Trainingszeiten erfolgt über Whatsapp. Es wird zunächst abgefragt
wer, wann kommen möchte (1-2 freie Plätze für Leute ohne Whatsapp): Falls erforderlich, wird zunächst
zeitlich und ggf. hallenmäßig gestaffelt, damit eine Überfüllung schon vorab verhindert wird.
13. Während des Trainings, wird eine Liste der Anwesenden mit Vor-, Zuname und Datum geführt und aufbewahrt - dies dient gegebenenfalls zur Rückverfolgung von Infektionsketten.
14. Bitte achtet auch untereinander streng auf das Einhalten der Vorschriften. Wir nehmen die Vorgaben
ernst, damit der Trainingsbetrieb aufrechterhalten werden kann.
15. Beide Hallen werden nur parallel geöffnet, wenn sich in beiden Hallen jemand findet,
der die Einhaltung aller Corona-bedingten Verhaltensregeln beaufsichtigt.
16. Mit dem Eintragen in die Anwesenheitsliste werden die diese Verhaltensregeln akzeptiert und bestätigt.
17. Allgemein gilt: Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr. Jeder Trainingsteilnehmer ist für die
Sorgfalt im Umgang mit den je aktuellen Vorsichtsmaßnahmen selbst verantwortlich!
18. Weitere Details zu den jeweils aktuellen Richtlinien findet Ihr beim WTTV:
https://nrw-tischtennis.de/uebersicht-news
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