Regeln zum Trainingsbetrieb wegen Corona
Vorbereitung:
•
•
•
•
•
•

Training findet immer nur dienstags von 19:00-21:30 Uhr statt
Unangemeldet darf man nicht zum Trainingsbetrieb erscheinen
Anmeldungen bis 18:00 zu Florian Jäggle ausschließlich per Mail
(florian.jaeggle@gmx.de)
Trainingsbetrieb ist vorerst auf 8 Personen beschränkt.
Vereinsfremde Teilnehmer sind nicht zugelassen
Sportschuhe werden in der Halle erst angezogen

Treffpunkt:
•
•
•

Treffpunkt ist für alle teilnehmenden um 18:50 Uhr vor dem seitlichen
Sporteingang. Um Pünktlichkeit wird gebeten!
Bei Betreten der Halle unverzüglich Hände waschen
Umkleiden, sowie Duschen sind geschlossen, bitte fertig umgezogen zum
Treffpunkt kommen und immer für ausreichend Abstand (mind. 1,5 Meter) sorgen.

Aufbau:
•
•
•

Training findet immer in einzelnen Boxen statt. 5 Banden lang und 3 Banden breit.
Jedes Paar baut die eigene Box auf und geht anschließend Hände waschen.
Sporttaschen werden in der Box verstaut mit ausreichend Abstand zum
Mitspieler und Gang

Trainingsbetrieb:
•
•
•
•
•
•
•
•

Abteilung Tischtennis
Florian Jäggle
Heudorfer Str. 8/2
88521 Erisdorf
Tel. 07371/9299326
florian.jaeggle@gmx.de

Bei Partnerwechsel gilt, Händewaschen und mind. 10 Minuten Pause,
um engere Kontakte zu vermeiden
Doppel, Rundlauf und ähnliche Spielformen sind untersagt
Auf Seitenwechsel wird verzichtet, auch bei Übungswettkämpfen
Anhauchen, sowie Schweiß auf der Platte abwischen ist untersagt
Das Handtuch für den Schweiß wird ebenso nicht an die Platte gehängt, sondern wird in der Sporttasche
verstaut.
Auf Händeschütteln, etc. wird ebenfalls verzichtet
Es hängt eine Liste aus, auf der sich jeder Teilnehmer einzutragen hat. Ebenfalls trägt jeder seine
Trainingspartner ein. Dies dient dazu, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können.
Wir werden mit Orangenen und Weißen Bällen trainieren! D.h. jeder 2. Box nimmt die Orangenen Bälle.
Diese sind von der gleichen Marke und spielen sich genau gleich!

Ende des Trainingsbetriebs:
•
•
•
•
•

Es wird gemeinsam um 21:00 Uhr abgebaut. So verhindern wir unnötige Kontakte.
Vor dem Abbau Hände waschen
Jeder baut wieder seine eigene Box ab
Tischtennisplatte wird ebenfalls mit einem Tischreiniger abgewischt. Dieser und Einmaltücher werden
von Seiten der Abteilung zur Verfügung gestellt.
Nach dem Abbau wieder Hände waschen und unverzüglich die Sporthalle verlassen.

