TTC Klingenmünster
Regelungen für Training und Heimspiele während Corona
Stand: 20.10.2020

Allgemein:
⋅ Grundlage unserer Regelungen sind die aktuellen Konzepte von DTTB und PTTV.
⋅ Zuständig für die Einhaltung dieser Maßnahmen in der Klingbachhalle ist der
Hygienebeauftragte Hans Jürgen Stumm (Tel. 06343 938131), stellvertretend unser
Mannschaftsführer bzw. bei Nachwuchsspielen unser Mannschaftsbetreuer.
⋅ Für jeden Trainingstag und die Heimspiele führt der Hygienebeauftragte eine
Anwesenheitsliste mit Name, Adresse, Tel. Nr. und Zeitpunkt des Aufenthalts.
Abweichungen vom Trainingsplan müssen dem Hygienebeauftragten unmittelbar nach
dem Training gemeldet werden.
⋅ Nur corona-symptom-freie Personen dürfen die Klingbachhalle betreten.
⋅ In allen Räumlichkeiten der Klingbachhalle gilt das 1,5 m-Abstandsgebot und
Maskenpflicht. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind die am Tisch aktiven Spieler.
⋅ Es dürfen sich maximal 30 Personen (Spieler, Betreuer, und Zuschauer) gleichzeitig in
der Klingbachhalle aufhalten.
⋅ Alle Personen verzichten in der Halle auf Händeschütteln oder andere
Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten.
⋅ Die Halle wird so gut als möglich gelüftet.
⋅ Beim Kommen und Gehen sind am Halleneingang die Hände zu desinfizieren.
⋅ Es gibt in der Halle keine benutzbare Umkleideräume oder Duschen. Die Toiletten
dürfen unter Beachtung des Mindestabstandes benutzt werden.
⋅ Nach dem Einspielen und nach jeder Spielpaarung sind Tischoberfläche, Tischkanten,
Netzhalterungen und Bälle zu reinigen. Bälle können stattdessen auch gegen gereinigte
Bälle ausgetauscht werden. Nach dem Auf- und Abbau sind auch die Tischsicherungen
zu reinigen.
⋅ Seitenwechsel findet immer im Uhrzeigersinn statt.
Training:
⋅ Vor dem Auf- und Abbau sind die Hände zu desinfizieren.
⋅ Jeder Spieler muss ausschließlich den eigenen Schläger benutzen (keine Leihschläger).
⋅ Jeder Spieler muss seinen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.
⋅ Im Erwachsenentraining dürfen sich immer nur acht Personen und im Jugendtraining
zwölf (acht Spieler plus max. vier Trainer) gleichzeitig in der Halle aufhalten.

⋅ Die Trainer und Betreuer dürfen Hinweise und Tipps sowohl im Training als auch im
Spiel nur mit Abstand geben.
⋅ Wenn ein Spieler sich verletzt hat und so der Mindestabstand von 1,5 m nicht
eingehalten werden kann, muss der Ersthelfer einen Mund-Nase-Schutz tragen.
⋅ Es werden keine Spielsysteme (Rundlauf, Doppel usw.) gespielt, bei denen mehr als
zwei Spieler am Tisch sind.
⋅ Balleimer- und Roboter-Training sind erlaubt, sofern der Abstand von 1,5 Metern
immer eingehalten werden kann. Bei einem Spielerwechsel müssen auf der Spielerseite
Tischoberfläche, Tischkanten und Netzhalterungen gereinigt werden.
⋅ Die Bälle werden mithilfe eines Netzes oder einer Spielbox eingesammelt und dürfen
von den Spielern nicht angefasst werden.
⋅ TT-Raum, weiße Schränke und Stromkasten (Licht) dürfen nur von Trainern benutzt
werden. Ist kein Trainer anwesend, ist die Person, die die Halle aufschließt, für Licht,
weiße Schränke und TT-Raum zuständig.
Heimspiele:
⋅ Die Mannschaftsführer (MF) senden unser jeweils aktuellstes Hygienekonzept „Gäste“
per email an den gegnerischen MF.
⋅ Falls zwei Spiele parallel in der Halle stattfinden, befinden sich die Plätze der beiden
Mannschaften der Partie 1 auf der Bühne und die der anderen beiden Mannschaften
(Partie 2) im Raum oberhalb der Halle. Das Spiel der klassenhöheren Heimmannschaft
ist Partie 1. Bitte die unterschiedlichen Eingänge beachten.
⋅ Jede Aktiven-Mannschaft darf maximal zwei Personen (die nicht aktiv am Spiel
teilnehmen), jede Nachwuchs-Mannschaft maximal vier Personen mitbringen. Die
Kontaktdaten aller aktiven (Name, Tel.-Nr.) und nicht aktiven Personen (Name,
Adresse, Tel.-Nr.) sind zu protokollieren. Zweckmäßigerweise bringt die
Gastmannschaft bereits ausgefüllte Erfassungsformulare mit, die von unserer sowie von
der PTTV-Homepage heruntergeladen werden können.
⋅ Unser MF nimmt die Formulare „Spieler“ und „Zuschauer“ entgegen bzw. füllt sie aus.
Sie werden im Materialschrank aufbewahrt.
⋅ Das Reinigen der Bälle und Tische übernehmen wir.
⋅ Bälle reinigen wir nach jedem Einzel. Alternativ werden vor jedem Einzel
gereinigte/neue Bälle ausgegeben, die gespielten im Eimer (Fensterbank) gesammelt
und nach dem Meisterschaftsspiel gereinigt.
⋅ Auf jedem Zähltisch befindet sich ein Desinfektionsmittel für Schiedsrichter für die
Handdesinfektion. Schiedsrichter müssen am Zähltisch vor und nach dem Zählen ihre
Hände desinfizieren und Mund-Nase-Schutzmasken tragen.

