TSG Concordia Schönkirchen v. 1911 e. V.
Abteilung Tischtennis

Regeln für die Wiederaufnahme des Trainings ab dem 18. Mai 2020
Zutritt zur Halle:

Beim Betreten und Verlassen der Halle ist auf den Mindestabstand
von 1,5 m zu achten.
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sporthalle aufhalten.
Wer Symptome für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber,
Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns,
Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die Sporthalle nicht betreten und
sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren.
Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Grunderkrankungen
wie bspw. Asthma zulässig.
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die
erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. Der Deutsche TischtennisBund empfiehlt allen Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe
angehören, nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin
an Training oder Wettkampf teilzunehmen.
Die Sporthalle darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als
Trainer*innen oder Spieler*innen am Training beteiligt sind.
Eltern dürfen ihre Kinder in die Sporthalle bringen, müssen die Halle
jedoch wieder verlassen, sobald die Kinder dem Trainer übergeben
wurden. Während des Trainings dürfen sich Eltern oder andere
Begleitpersonen nicht in der Sporthalle aufhalten.

Allg. Organisation:

Die Hygiene- und Abstandsregeln sind in der Sporthalle auszuhängen.
Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion
sind die Namen der anwesenden Personen zu dokumentieren.

Sportorganisation:

Tischtennis ist mit Ausnahme des Doppels ein Individualsport und
gehört nicht zu den Kontakt-Sportarten. Es spielen nie mehr als zwei
Personen an einem Tisch. Auf Doppel oder Rundlauf sowie andere
Spiel- und Übungsformen, die mit mehreren Personen auf einer
Tischseite durchgeführt werden, wird verzichtet.
Trainingspartner oder Wettkampfgegner, die sich am Tisch
gegenüberstehen, sind durch den Tisch, also mindestens 2,74 Meter
(Länge des Tisches), voneinander getrennt.
Die Tische sind so aufzustellen, dass zwischen zwei Tischen seitlich ein
Mindestabstand von 5 m gewährleistet ist. Werden Tische
hintereinander aufgestellt, so muss der Mindestabstand 10 m betragen.
Die Tische sind durch geeignete Maßnahmen zu trennen. Zur
Abgrenzung mehrerer Tische werden Tischtennis-Umrandungen oder,
wenn diese nicht vorhanden sind, andere geeignete Gegenstände
genutzt. Bei Hallen mit Trennvorhängen sollte man auch zusätzlich
diese nutzen.
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Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine fünfminütige Pause
eingeplant, um einen kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen.
Die Spieler*innen bleiben auf ihrer Tischseite. Es erfolgt kein
Seitenwechsel.
Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere
Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten.
Auch während Spielpausen ist der Abstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen einzuhalten.
Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen
grundsätzlich außerhalb der Abgrenzungen und führen keine
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch. Kann
der Abstand ausnahmsweise (z. B. Verletzung eines Spielers/einer
Spielerin) nicht eingehalten werden, tragen Trainer*innen und ggf.
Betreuer*innen einen Mund-Nase-Schutz.

Hygienemaßnahmen:

Trainer*innen und Spieler*innen waschen sich vor und nach dem
Aufbau der Tischtennistische und Abtrennungen die Hände. Nach jeder
Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und
die Tischkanten zu reinigen.
Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen
des Handschweißes am Tisch sind zu unterlassen.
Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt, d. h. die
Spieler*innen und Trainer*innen kommen bereits umgezogen in die
Sporthalle. Die Hallenschuhe werden im Vorraum der Halle angezogen.
Sofern die Toiletten und Waschbecken seitens des Hallen-Betreibers
bzw. des Vereins zur Nutzung freigegeben werden, darf sich jeweils nur
eine Person in den Sanitärräumen aufhalten.
Je Tisch sind maximal zwei Tischtennisbälle zu benutzen. Die Bälle sind
regelmäßig während des Gebrauchs und nach Beendigung des
Trainings zu desinfizieren.
Tischtennisbälle, die von einem benachbarten Tisch herüberrollen, sind
mit dem Fuß oder dem Schläger zurückzuspielen, ohne sie mit den
Händen zu berühren.

