Hygienekonzept Tischtennisclub Magni

(Stand 22.08.2021)

1. Das folgende Hygienekonzept ist ab dem 02.09.2021 für alle Mitglieder des TTC Magni bei Betreten
der Sporthalle in der Kurt-Schumacher-Straße bis auf Weiteres bindend. Gästen des Vereines und
Zuschauern ist nicht gestattet, die Halle zu betreten. Eine Ausnahme stellen Gäste dar, die überlegen,
in den Verein einzutreten. Unter Abgabe ihrer Kontaktdaten dürfen diese nach Absprache und
Einteilung der jeweiligen Koordinatoren am Training teilnehmen. Für Punkt- und Pokalspiele mit
Gästen gelten gesonderte Regelungen.
2. Für jeden Trainingsdurchgang ist im Vorfeld vom Koordinator ein Hygieneverantwortlicher zu
bestimmen. Dieser öffnet die Halle, achtet darauf, dass durchgehend der Mindestabstand von 2
Metern eingehalten wird und dokumentiert mit Einwilligung der jeweiligen Teilnehmer deren Namen
und den jeweiligen Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Halle. Er ist durchgehend für die
Einhaltung des Hygienekonzeptes in dem ihm zugeordneten Trainingsdurchgang zuständig.
3. Bei Betreten der Halle werden zuerst alle Fenster geöffnet, die während des gesamten Trainings
geöffnet bleiben. Nach Betreten der Halle haben sich alle Mitglieder die Hände gründlich mit Seife zu
waschen und/oder zu desinfizieren. Sollte keine Seife und/oder Desinfektionsmittel vor Ort sein, ist
dies sofort dem Hausmeister sowie dem Gerätewart mitzuteilen.
4. Von allen Anwesenden in der Halle muss der Mindestabstand von 2 Metern durchgehend
eingehalten werden; Ausnahme ist das Spielen von Doppeln.
5. Die Tischtennistische sind so zu platzieren, dass ein möglichst großer Abstand zwischen den
Tischen erreicht wird. Hierbei werden Banden (Abgrenzungen) verwendet.
6. Am jeweiligen Trainingsdurchgang (bzw. am terminierten Wettkampf) dürfen maximal 12 Sportler
(exklusive Trainer / Betreuer) teilnehmen. Minimale Abweichungen nach oben sind bei Punktspielen
möglich, wenn ein Team mit mehr als sechs Akteuren antritt.
7. Mitglieder dürfen in einem vorgegebenen Trainingsdurchgang nur die Halle betreten, wenn sie sich
vorher beim jeweils zuständigen Koordinator angemeldet haben und diese Anmeldung bestätigt
wurde. Mitglieder anderer Gruppen können beim jeweiligen Koordinator nach freien Plätzen fragen.
Alle Mitglieder, die einen Teilnahmewunsch bei einem Koordinator vorgebracht haben, erhalten
spätestens 24 Stunden vor Beginn des Zeitfensters eine verbindliche Rückmeldung.
8. Sofern an einem Tag mehrere Trainingsdurchgänge angesetzt sind, ist eine Wechselzeit von 5
Minuten einzuhalten. Erst wenn alle Mitglieder des einen Durchganges die Halle verlassen haben,
dürfen die Mitglieder des anderen Durchganges die Halle betreten.
9. Hat eine Mannschaft im Erwachsenenbereich ein Heimspiel („Punktspiel“), so gelten folgende
Regelungen:



Montags und donnerstags findet vor dem Wettkampf der Erwachsenen Jugendtraining statt.
Das Training der Erwachsenen entfällt.
Dienstags, mittwochs und freitags kann die jeweilige Trainingsgruppe zuvor von 18.00 bis
19.00 Uhr trainieren (Anmeldung beim Koordinator notwendig).

10. Hat eine Mannschaft im Erwachsenenbereich ein Pokalspiel, kann die jeweilige Trainingsgruppe
bis 30 Minuten vor Spielbeginn trainieren (Anmeldung beim Koordinator notwendig).
11. Den Inhalten der jeweils aktuellen Verordnungen von Bund, Land und Stadt ist – unabhängig von
diesem Konzept – Folge zu leisten.

