
Corona Konzept 

Verhaltensregeln 

Alle Dokumente welche wir vom Verband mit Flyern etc. bekommen haben, müssen wir 

ausdrucken und aushängen. 

 

Desinfektionsmittel müssen wir bereitstellen. Die Hände müssen vor betreten der Halle 

zwingend desinfiziert werden. 

 

Der Hygienebeauftragte ist immer eine Person vom Vorstand. Es wird dynamisch am Anfang 

beschlossen, wer dieser zum heutigen Training ist. Dies wird dokumentiert. 

 

Wenn den Weisungen des Hygienebeauftragten nicht nachgekommen wird, wird die Person 

vom Training ausgeschlossen (das muss leider sein). Wenn diese Person auch beim 

wiederholten Male sich nicht an die Regeln hält, wird Sie vorrübergehend des Trainings 

verwiesen. 

Die Anmeldung des Trainings ist Pflicht. Ohne eine Anmeldung darf nicht gespielt werden 

und die Räumlichkeiten dürfen nicht betreten werden. 

Die Maximale Teilnehmerzahl wird bei uns begrenzt durch die maximal aufstellbaren Platten, 

welche in eine Box eingeteilt werden können (5 Platten, also 10 Personen). 

Der Teilnehmerkreis muss immer an die Gemeinde weitergeleitet werden. 

 

Anmeldungen laufen per Mail an Jo Büttgen: 

jo-buettgen@web.de 

Die Regeln hierzu werden euch in der Informationsmail von mir mitgeteilt. 

 

Regeln innerhalb des Trainings: 

- Direkter Körperkontakt 

Beim Tischtennisspiel selber ist die Gefahr des direkten Körperkontakts gering.  

Auf Händeschütteln, Abschlagen, Schulterklopfen etc. muss explizit 

verzichtet werden. Wir versuchen es mit einem Lächeln zu ersetzen. 

 

- Zu naher Abstand 

Beim Tischtennisspiel selber ist bedingt durch die Länge der Platte ein 

Mindestabstand der beiden Spieler an einem Tisch von 3 m zumindest im Einzel 

gegeben.  

Doppel Spiele sind leider verboten. 

 

- Um den Abstand zu den Nachbarspielern zu gewährleisten, sind die Platten mit 

einem Mindestabstand von 2 m zwischen den Platten aufzustellen und durch 

Umrandungen abzusperren. Es können in der Hebelhalle so maximal 5 Tische 

aufgebaut werden (die Anordnung ist natürlich noch genau auszumessen). 

 

- Umkleidekabinen und Duschen sind geschlossen. 

 

- Die Benutzung der Toilette ist gestattet, aber auch hier muss auf den 

Mindestabstand in den Gängen geachtet werden. 
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- Das Spielgerät (Die Tischtennisplatte) sind nach der Benutzung zu reinigen. 

(KEIN Desinfektionsmittel an den Tischtennisplatten verwenden, diese 

werden sonst Beschädigt) 

 

- Unnötige Kontakte mit dem Tisch vermeiden. Bei Schweisstropfen auf dem 

Tisch bitte ich, diese unverzüglich zu entfernen. 

 

- Jede Box hat eine Anzahl an Bällen. Diese sollten auch an der jeweiligen Platte 

bleiben bzw. in der Box. Somit ist gewährleistet, dass man maximal die Bälle der 

anderen Person anfasst. 

Hierbei dürfen gerne auch andersfarbige Bälle benutzt werden, sofern die Spieler 

das möchten. Somit nimmt nur jeder seine Ballfarbe in die Hand. Dies ist aber 

keine Muss Situation. 

 

- Am besten nur in der einen jeweiligen Box spielen, welche am Anfang ausgewählt 

wurde. 

 

- Ggf. mit einem Trainingspartner das komplette Training durchführen. So wird ein 

Infektionsrisiko deutlich reduziert. 

Dies ist aber kein Muss, sondern nur eine Empfehlung. 

 

- Der Mindestabstand muss zwingend immer eingehalten werden. Bitte achtet, 

darauf. Wir werden sicherlich auch von einer Behörde oder der Polizei 

irgendwann überprüft. Wenn dieser Abstand nicht eingehalten wird, müssen wir 

das Training beenden. 

Dies gilt auch ausserhalb z.B. beim Rauchen.  

 

 

 

Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb ausgeschlossen, sind folgende 

Personen, 

 

- Die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn 

seitdem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen 

sind. 

 

Oder 

 

- Die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

 

 


