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Es ist soweit! Wir können den nächsten Schritt unserer Hallenöffnung verkünden!  
 
Dieser betrifft nun auch alle Erwachsenen, die niemanden zum Spielen im eigenen Haushalt 
finden sowie alle Kinder/Jugendliche. 
Vorweg sei gesagt, dass wir insgesamt etwas unter dem geblieben sind, was nach den aktuellen 
Regeln möglich wäre. Das hat zwei Gründe: Zum einen wollen wir weiterhin der Maxime 
„Kontakte minimieren“ folgen (und wenn das nicht geht, dann testen), zum anderen wollen wir, 
falls die Verordnung wieder strenger wird, nicht sofort alles auf Eis legen. Wir hoffen allen mit 
diesen Regeln eine nette Perspektive für die nächsten Wochen bieten zu können.  
Wie immer gilt, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch einfach! 
 
Unsere Öffnung sieht nun wie folgt aus:  
 
Allgemein 
Alle bisher bestandenen Regeln gelten weiterhin. Es ist weiterhin möglich die Halle auch nur für 
den eigenen Haushalt zu mieten. Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen. Nach 
der Trainingseinheit sind alle benutzten Gegenstände zu reinigen. Der Schlüssel für die Halle kann 
bei den im Hallenplaner aufgeführten Personen abgeholt werden.  
 
 
Erwachsene 
Nun besteht die Möglichkeit nicht nur einen Termin mit dem eigenen Haushalt zu buchen, 
sondern auch mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt!  
Voraussetzung dafür ist dann allerdings ein Tagesaktueller (negativer) Coronatest, eine 
vollständige Impfung oder Genesung. Dafür reicht ein Selbsttest, der dann aber mit einem Foto 
o.ä. nachgewiesen werden sollte.  
Bezüglich des Systems bei der Buchung eines Termins bleibt erstmal alles beim Alten. Die 
Buchung ist über https://www.mytischtennis.de/clicktt/TTVN/hallenplaner/2181320/TSV-
Hachmuehlen/index möglich. Dort kann ein Tisch mit zwei Leuten gebucht werden. Sind mehr als 
zwei Leute anwesend, bitte ich euch eine kurze Mail an mich zu schreiben. Wollt ihr an einem von 
jemand anderem gebuchten Termin als zweiter Haushalt teilnehmen bitte ich euch zunächst 
Kontakt mit den anderen aufzunehmen und wenn alle zustimmen mir das dann per Mail 
mitzuteilen. Zusätzlich zu Montag, Dienstag, Freitag sind nun auch Samstag und Sonntag als 
Trainingstage buchbar. Wenn ihr irgendwelche Terminwünsche habt, meldet euch gerne und ich 
schaue, was sich machen lässt. 
Übrigens könnt ihr auch gerne Kontakt zu einem Minderjährigen aufnehmen, ob dieser nicht als 
zweiter Haushalt dazu kommen möchte!  
 
Für Kinder U14:  
Auch unsere Kinder und Jugendlichen sollen nun wieder die Möglichkeit bekommen, zumindest 
teilweise in das Training einzusteigen.  
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Für die Kinder unter 14 bedeutet das, dass sie die Möglichkeit haben, sich für ein Training am 
Dienstag von 16.30 – 17.30 Uhr anzumelden. Dieser Termin ist im Hallenplaner gesperrt, sodass 
dort niemand anderes einen Termin buchen kann.  
Die Teilnehmerzahl ist allerdings zunächst auf 8 begrenzt. Damit jede*r die Möglichkeit hat zu 
trainieren, soll die Anmeldung für das Training immer eine Woche im Voraus am Mittwoch 
stattfinden. Das kann gerne bei Whatsapp auch in eine der Gruppe passieren. Ich werde daran 
dann zu gegebener Zeit auch erinnern. Bei mehr als 5 Anmeldungen, werde ich den zu spät 
kommenden frühzeitig absagen. 
Das Training soll nächste Woche Dienstag (18. Mai) starten. Die Anmeldung ist folglich diesen 
Mittwoch möglich.  
Trainerin dieser Einheit ist in der Regel Ina, die aufgrund ihrer schulischen Aktivitäten bereits 
vollständig geimpft ist.  
 
Jugendliche zwischen 14 und 18:  
Auch die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren bekommen die Möglichkeit sich zu einer 
Trainingseinheit anzumelden. Diese findet am Freitag von 18.00 – 19.00 Uhr statt. Auch dabei ist 
die Anmeldung auf 8 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt genau wie bei den U14 auch am 
Mittwoch in der Vorwoche, per Whatsapp oder Mail. Erstes Training ist diesen Freitag (14. Mai). 
Die Anmeldung erfolgt also ausnahmsweise diesen Mittwoch.  
Trainerin ist ebenfalls zunächst Ina.  
 
 
TT-Kindergarten 
Auch die Familien des TT-Kindergartens können nun einen Termin buchen um dann eine Stunde 
in der Halle Tischtennis zu spielen, Trampolin zu springen, zu tanzen oder sich einen kleinen 
Parcour aufzubauen. Dabei ist ein Haushalt zugelassen. Die Buchung ist als eine Familie möglich, 
wenn sie Mitglied im Verein ist (aus Versicherungstechnischen Gründen, dürfen nur 
Vereinsmitglieder in der Halle sein). 
 
 

 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Sinja Mogalle  

 


