Hygienekonzept TTC Gerlingen e.V.
Erstellt am 16.07.2020
Im Folgenden findet ihr unser Hygiene-Konzept für den Trainings- und
Spielbetrieb. Diese Regeln sind ohne Spielraum einzuhalten, um sich und
andere vor einer Infektion zu schützen. Das Konzept gilt ergänzend zu dem von
der Gemeinde ausgearbeiteten Nutzungskonzept für Turnhallen, welches
ebenfalls in der Halle und den sozialen Medien einsehbar ist.
Allgemeine Verhaltensregeln:
Der Mindestabstand von 1,5m ist in jedem Fall einzuhalten.
1. Falls der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.
2. Hände waschen und desinfizieren vor Betreten und nach Verlassen der Halle.
Insbesondere vor dem Aufbau und der Reinigung der Platten! Aushänge dazu werde
in der Halle und der Umkleide gut sichtbar platziert.
3. Die Umkleideräume dürfen unter Einhaltung des Abstandes genutzt werden, gleiches
gilt für die Duschen.
4. Toiletten und Duschen sind jeweils nur einzeln zu nutzen.
5. Kein Händeschütteln oder andere „Begrüßungsrituale“, betrifft auch Zu- und Abgang
von der Trainingsstätte.
6. Trainingsorganisation: Vor den jeweiligen Trainingseinheiten wird die Anwesenheit
in der WhatsApp Gruppe (oder anderweitig) grundlegend abgefragt. Dabei werden
(maximal) 10er-Gruppen für das Training erstellt, welche dann festen Tischen
zugeordnet werden.
Die Gruppeneinteilung und -zuordnung wird dann spätestens zu Beginn der
Trainings bekannt gegeben. Spieler, die sich vorher nicht angemeldet haben,
werden bei Betreten der Halle einer nicht vollständigen Gruppe zugeordnet, dürfen
danach auch nicht zwischen Gruppen „springen“.
Alle am Training beteiligten Personen tragen sich zudem in die ausliegenden Listen
zwecks Nachverfolgung ein, ggf. mit Adresse, so diese nicht beim Verein vorliegt.
Achtung: Sind alle Gruppen vollständig bzw. alle Platten belegt kann es sein, dass
man länger auf neue Spielpartner warten muss oder im schlimmsten Fall gar nicht
trainieren kann. Daher bitte die Voranmeldung wahrnehmen! (Wir versuchen
natürlich beispielsweise erst 6er oder 8er Gruppen zu bilden, um Nachrückern das
Training unter allen Umständen zu ermöglichen.)
Innerhalb der Gruppen können beliebig Einzel und Doppel gespielt werden, die
Gruppenteilnehmer dürfen jedoch nicht während des Trainings mit Mitgliedern
anderer Trainings-Gruppen tauschen.
In der Regel werden 5 Tische pro Trainingseinheit aufgebaut sein. Diese werden
nummeriert und jeweils den Gruppen zugeordnet.

Beispiel: Gruppe A, 7 Spieler, Tische 1 + 2, Gruppe B, 8 Spieler, Tische 3 + 4, Gruppe C
3 Spieler, Tisch 5. Innerhalb von Gruppe A und B können Einzel und Doppel gespielt
werden, bei Gruppe C dürften nur Einzel gespielt werden, da sich diese Gruppe nicht
mit einem Spieler aus A oder B vervollständigen dürfte.
Zusatz 1: Sollten bei der Gruppenzusammenstellung spezielle Wünsche nach
Spielpartner sein bitte dies ausdrücklich bemerkbar machen. Ist das Training
gestartet darf nicht mehr gewechselt werden.
Zusatz 2: Sollte ein Tisch einer anderen Gruppe zeitweise nicht belegt sein, darf
dieser trotzdem nicht von einer anderen Gruppe genutzt werden!
Für Trainings- und Spielbetrieb:
7. Kein Anhauchen des Balles, kein Abwischen von Handschweiß am Tisch und immer
ein Handtuch (groß/klein) mit zum Training bringen!
8. Sichtbare Verunreinigungen sollten umgehend gereinigt und ggf. desinfiziert werden.
Nach Abschluss des Spiels (empfohlen wird ohne Seitenwechsel zu spielen) wird die
eigene Plattenhälfte grundlegend mit dem mitgebrachten oder an dem Tisch
platzierten Handtuch gereinigt. Der Vorstand bemüht sich für jeden Tisch ein kleines
Handtuch bereitzustellen.
9. Bei größeren Verunreinigungen stehen Desinfektionsmittel und Reinigungstücher
bereit.
10. Saisonspiele: Bei Spielen wird empfohlen eine Seite zur „Heimseite“ zu erklären, die
andere zur „Gastseite“ und dann entsprechend ohne Seitenwechsel zu spielen.
11. Für Spielbegleiter von Jugend- und Schülerspielen besteht Maskenpflicht, ebenso für
Trainer bei Jugend- und Schülertraining. Diese Maskenpflicht erlischt erst bei eigener
aktiver Teilnahme am Training (Trainer übt mit einem Schüler, etc.).
12. Lüften der Halle: Nach den Vorgaben der Gemeinde muss die Halle alle 1,5h für 10
Minuten gelüftet werden. Hierzu wird das Training (oder ggf. das Spiel) unterbrochen
und die Trainingsgruppen wechseln (Schüler -> Herren) oder halten sich für diesen
Zeitraum ausserhalb der Halle auf (Herrentraining > 1,5h). Bei Saisonspielen wird
versucht diesen Zeitraum dem Wechsel zwischen zwei Einzeln anzupassen.
13. Trainingszeitraum: Das Schüler- und Jugend Training beginnt um 17:30 Uhr und
endet um 18:55 Uhr, das Herrentraining beginnt um 19:05 Uhr. Dadurch werden die
1,5h eingehalten. Dabei dürfen vor 19 Uhr nur diejenigen Herren die Halle betreten,
die direkt als Trainer am Schülertraining beteiligt sind, alle anderen dürfen erst ab
19:05 Uhr in das Training oder die Spielvorbereitung einsteigen. Schüler und
Jugendliche müssen dementsprechend um 18:55 Uhr abgeholt werden, Ausnahmen
bilden hier natürlich die Saisonspiele.
14. Die Schüler und Jugendlichen müssen vor der Halle abgeholt werden. Da der
Lüftungszeitraum dementsprechend angepasst ist besteht für Eltern keine
Notwendigkeit die Halle zu betreten. In begründeten Ausnahmefällen (Gespräch mit
Trainer zwecks Auswärtsfahrt o.Ä.) besteht beim Betreten der Halle Maskenpflicht.
15. Jeder Aktive ist zur Einhaltung dieser Regeln verpflichtet, bitte weist euch auch
untereinander auf etwaige Verstöße hin, damit wir gemeinsam das Risiko einer
Ansteckung beim Training minimieren können.
16. Trainingsbeginn ist Freitag, der 14.08.2020.
Viele Grüße und trotz der Regeln viel Spaß beim Training, das Hygiene-Team!

