Hallen-Verhaltensregeln für die
Tischtennisabteilung der DJK GW Amelsbüren
unter Beachtung der Richtlinien der Stadt
Münster und des Konzeptes des TischtennisVerbands

Allgemeine Richtlinien der Stadt Münster
•

Die Durchführung des Sport- und Trainingsbetriebes muss jederzeit kontaktfrei erfolgen. Auf
Begrüßungsrituale ist zu verzichten.

•

Ein Personenabstand von mindestens 1,5 Metern (Sportaußenanlagen)/ 2 Metern
(Gymnastikräume/Turn- und Sporthallen) muss jederzeit eingehalten werden. Dies gilt auch
in Warteschlangen.

•

Wettkampfsport, Wettkampfsimulationen, Wettkämpfe, Zweikämpfe, Fußball-/Handballund Basketballspiele, etc. sind nicht zulässig.

•

Es müssen Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts zur Sportanlage jederzeit sichergestellt
sein. Dies gilt sowohl für die Anzahl der auf und in der Sportanlage befindlichen Sportler/innen, als auch im Hinblick auf eine Vermeidung von Warteschlangen vor der Sportanlage.
Auch hier gilt die Einhaltung der Abstandsregelungen.

•

Es müssen geeignete Vorkehrungen der Hygiene und des Infektionsschutzes sichergestellt
sein. Die Hygienemaßnahmen (u. a. gründliches Händewaschen mit [Flüssig-] Seife vor und
nach dem Sport), insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, müssen
konsequent eingehalten werden.

•

Dusch-, Wasch-, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstige Gemeinschaftsräume dürfen nicht
genutzt werden. Ausgenommen sind Toiletten.

•

Sportler/-innen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt zur
Sportstätte.

•

Zuschauer sind nicht zugelassen. (Ausnahme: Bei Kindern unter 14 Jahren ist jeweils eine
erwachsene Begleitperson zulässig).

•

Die Sportvereine wirken auf ein sofortiges Verlassen der Sportanlage und des Umfeldes
durch die Sportler/-innen nach Trainingsende hin.

Ergä nzungen fü r die Tischtennisabteilung
•

Trainingsbeginn ist Mittwoch, der 20.05.2020, wegen des „Brückentages“ ist am 22.05.2020
kein Training. Bei den Kindern und Jugendlichen danach montags, mittwochs, freitags zu den
regulären Zeiten (17:30 – 19:00 Uhr). Bis Ende Mai ist eine kurze Anmeldung bei Andreas
Wigger erforderlich, um eine Überbelegung zu vermeiden. Danach wird davon ausgegangen,
dass sich die Trainierenden auf die drei Tage gleichmäßig verteilen.

•

Erwachsenentraining ist mittwochs ab 19:15 Uhr und darüber hinaus nach Absprache.

•

Es liegt eine Anwesenheitsliste aus, in die sich jeder eintragen muss.

•

Max. 6 Tische werden aufgebaut, die mit Umrandungen (Banden) getrennt werden.

•

Die Turnhalle wird nur vom Schulhof her durch den Notausgang betreten.

•

Auf und Abbau durch den Trainer möglich mit selbstmitgebrachten Einmalhandschuhen.

•

Tische sind nach Beendigung des Trainings mit Flächendesinfektion zu reinigen.

•

Es sind für die Spieler unterscheidbare Bälle (z.B. Weiß /Orange) an jedem Tisch zu benutzen.

•

Es sind bis auf weiteres keine Doppel gestattet.

•

Der Nachwuchsbereich inkl. Jugend ist bis auf weiteres vom Erwachsenentraining
ausgeschlossen.

•

Der jeweilige Trainer übt das „Hausrecht“ aus und darf Spieler/innen, die sich nicht an das
Konzept halten, aus der Halle verweisen.

