
  
 

 
 

Tischtennis als Individual-Sport im TTC Magni  
Regelungen ab dem 23.03.2021 
 

Zwei Mitglieder (= „Duo“) können in festgelegten Zeitfenstern bis zu maximal zwei Stunden 
Tischtennis in der Halle spielen (Jugendliche bis zu eine Stunde). Parallel können zwei Duos 
trainieren (größtmöglicher Abstand zwischen den beiden Tischen). Es wird nur Einzel gespielt.  

 Die Duos werden von Koordinatoren zusammengestellt: 
Montag ab 17.00 Uhr: Jugend + Gruppe I (Benjamin Tiefnig, btiefnig@freenet.de ) 
Dienstag ab 18.00 Uhr: Gruppen III und Hobby (Martin Brandis; martin.brandis@gmx.de ) 
Mittwoch ab 18.00 Uhr: Gruppe II (Martin Stützer; m.stuetzer@gmx.net ) 
Donnerstag ab 17.00 Uhr: Jugend + Gruppe III (ChristianVoelter; 

Christian_Voelter@gmx.de ) 

 Freitag ab 18.00 Uhr: Gruppen I und II (Martin Stützer)  
 Samstag ab 11.00 Uhr: Hobby (Martin Brandis) 

 Sonntag ab 10.00 Uhr: Magni open (Benjamin Tiefnig) 

 Das erste Duo des Tages übernimmt die Hallenöffnung.  

 Die TT-Tische werden gereinigt und die Halle mindestens fünf Minuten gelüftet  
a) wenn ein Wechsel des Spielpartners nach der Hälfte des Zeitfensters erfolgen soll und  
b) bevor neu eintreffende Duos das Training beginnen. 

 Es genügt, wenn ein Mitglied des Duos der jeweiligen Gruppe des Tages angehört.  

 Natürlich kann auch ein Duo auch aus zwei Mitgliedern der jeweiligen Gruppe bestehen.  

 Freie Zeiten können von den Koordinatoren kurzfristig auch mit Mitgliedern anderer Gruppen 
belegt werden.  

 Spieler, die sich bei einem Koordinator gemeldet haben, erhalten spätestens 24 Stunden vor 
Beginn des angefragten Zeitfensters eine verbindliche Rückmeldung über die 
Teilnahmemöglichkeit.  

 Die Duos finden sich selbständig und melden dem Koordinator ihren Wunsch an.  

 Vorrang hat, dass jedes spielwillige Mitglied einmal die Woche 120 Minuten Gelegenheit dazu 
bekommt.  

 Im Lehrerzimmer müssen Eintragungen in das Hallenbuch und in die Anwesenheitsliste 
eingeschrieben werden. In der Anwesenheitsliste wird unter Angabe der Zeitfenster 
gewissenhaft dokumentiert, welche Mitglieder als Duo trainiert haben.  

 Garderobe und Duschräume dürfen nicht benutzt werden (bitte in Sportkleidung zur Halle 
kommen).  

 Größtmöglicher Abstand zwischen den Teilnehmern in der Halle ist einzuhalten.  

 Die TT-Tische müssen nach Abschluss von jedem Trainings-Tag wieder abgebaut werden.  

 Das letzte Duo des Tages achtet auf das Verschließen der Halle und des Hoftores. 
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