
  
   

 
 

#EinDorfEinVerein 

 
Hygienekonzept für die Minis und Anfänger  
Abteilung Tischtennis 
 
Allgemeines 
 

• Nur symptomfreie Personen dürfen die Halle betreten  
• Die Hände sind im Eingangsbereich (Toiletten) zu reinigen  
• Jede Person nimmt eigenverantwortlich am Trainingsbetrieb teil  
• Ein Mund-Nase-Schutz ist während der Zeit in der nicht gespielt wird zwingend 
• Es gibt keine Testpflicht.  
• Es ist jederzeit auf genügend Abstand zu achten  
• Es soll regelmäßig gelüftet werden  
• Die Gruppe ist unterteilt in die Altersgruppen U14 und Ü14 (davon gibt es Ausnahmen)  
• Training ist ab dem 07.06. zunächst im zwei Wöchigen Rhythmus 

(07. & 21.06, 05. & 19.07.) 
• Zunächst findet das Training von 16:45 Uhr bis 18 Uhr statt. Im weiteren Verlauf werden wir es 

möglicherweise auf die normale Zeitspanne (16:45 Uhr - 18:30 Uhr) erweitern. 
• Die BetreuerInnen sind geimpft oder (voraussichtlich) getestet. 
• Es besteht weiterhin die Möglichkeit, euch einen 1-Stunden Termin in für Sporthalle zu buchen 

um dort an den Tisch zu gehen und/oder andere Sportgeräte zu benutzen 
 
 
Das Trainingsformat 

• Es handelt sich um Outdoor-Training. Dabei werden wir kleinere Wanderungen, 
Spielplatzbesuche und "Trainingseinheiten" auf dem Sportplatz machen 

• Für die jeweiligen Tage wird zuvor noch einmal mitgeteilt was geplant ist und wo wir uns treffen.  
• Bitte denkt an den jeweiligen Tagen und bezüglich der jeweiligen Orte an passende Kleidung und 

Schuhwerk. Bei schlechtem Wetter melden wir uns rechtzeitig bei Euch. 
 
 
Anmeldung 
 

• Bitte meldet Euch bei Sinja, für das Training an 
• Wenn die Kinder angemeldet sind, sind sie für jeden Termin angemeldet  
• Sollten Sie an einem der Termine nicht können, teilt dies bitte auch direkt mit. 
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Hygienekonzept für das Jugendtraining  
Abteilung Tischtennis 
 
Allgemeines 
 

• Nur symptomfreie Personen dürfen die Halle betreten  
• Die Hände sind im Eingangsbereich (Toiletten) zu reinigen  
• Jede Person nimmt eigenverantwortlich am Trainingsbetrieb teil  
• Ein Mund-Nase-Schutz ist während der Zeit in der nicht gespielt wird zwingend 
• Es gibt keine Testpflicht.  
• Es ist jederzeit auf genügend Abstand zu achten  
• Es soll regelmäßig gelüftet werden  
• Die Gruppe ist unterteilt in die Altersgruppen U14 und Ü14 (davon gibt es Ausnahmen)  
• Training für U14 ist Dienstags von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr 
• Training für Ü14 ist Freitags von 17.30 – 19.00 Uhr  

 
 
Anmeldung 
 

• Die Zahl der teilnehmenden Spieler*innen ist zunächst weiterhin auf 8 begrenzt 
• Die Anmeldung erfolgt am ersten Tag des Monats für den gesamten folgenden Monat  

(bei Verhinderung bitten wir um eine rechtzeitige Abmeldung!) 
 
 
Umkleide / Dusche 
 

• Umkleideräume sind geöffnet, dabei muss der Abstand eingehalten und eine Maske getragen 
werden 

• Duschen bleiben geschlossen  
 
 
 
Trainingsbetrieb 
 

• Nach dem Spiel wird der Ball und die genutzten Materialien an den Stellen mit denen man 
Kontakt hat, desinfiziert 
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Hygienekonzept für das Erwachsenentraining  
Abteilung Tischtennis 
 
Allgemeines 
 

• Nur symptomfreie Personen dürfen die Halle betreten  
• Die Hände sind im Eingangsbereich (Toiletten) zu reinigen  
• Jede Person nimmt eigenverantwortlich am Trainingsbetrieb teil  
• Ein Mund-Nase-Schutz ist während der Zeit in der nicht gespielt wird zwingend 
• Es gibt keine Testpflicht. Eine vorherige Testung wird jedoch empfohlen 
• Es ist jederzeit auf genügend Abstand zu achten  
• Es soll regelmäßig gelüftet werden  
• Das offizielle Training findet zu den gewohnten Zeiten statt 

o Dienstags 19.00 - 22.00 Uhr 
o Freitags    19.30 - 22.00 Uhr 

• Es können bis zu 4 Tische bespielt werden. Dabei werden die Tische in den 4 Ecken der Halle 
aufgebaut, sodass ausreichend Abstand immer gewährleistet ist 

• Die Buchung für diese Tische erfolgt weiterhin über den Hallenplaner (Link findet ihr auf der 
Website)! 

• Neben den offiziellen Trainingszeiten (mit 4 Tischen) ist es weiterhin Möglichkeit, dass ein (oder 
zwei) Haushalte sich zu einer anderen Zeit einen Termin buchen 

 
 
Umkleide / Dusche 
 

• Umkleideräume sind geöffnet, dabei muss der Abstand eingehalten und eine Maske getragen 
werden 

• Duschen bleiben geschlossen  
 
 
Anwesenheitsliste 
 

• Es ist eine Anwesenheitsliste von allen Spieler*innen zu führen  
• Die Anwesenheitsliste befindet sich im Regieraum 
• Die Listen werden nach zwei Monaten vernichtet 

 
 
Trainingsbetrieb 
 

• Nach dem Spiel wird der Ball und die genutzten Materialien an den Stellen mit denen man 
Kontakt hat, desinfiziert 

 


