CHECKLISTE

WIEDEREINSTIEG IN DAS TT-TRAINING
VOR DEM TRAINING
• Anzahl der Tische und Anzahl der maximal zugelassenen Personen in der Halle wird durch
die Hallengröße vorgegeben; dabei gilt aktuell eine Boxengröße von 5 x 10 m. Wichtig: der
2m-Abstand zu allen TrainingsteilnehmerInnen muss immer gewährleistet werden.
• Jeder Tisch soll eine eigene, durch Banden abgetrennte Box haben, damit in jeder Box mit
eigenen Bällen trainiert werden kann.
• Ein Hygiene-Handout (DTTB-Plakat) ist sichtbar in der Halle an mehreren Hallenwänden
angebracht.
• Wochenplan erstellen, in dem die Trainingszeiten angeführt werden. Bei mehreren
Trainingsgruppen hintereinander muss eine mehrminütige Pause zwischen den
Trainingszeiten eingeplant und auf dem Wochenplan festgehalten werden, damit die Tische
gereinigt werden können und sich die Trainingsgruppen nicht begegnen.
• Teilnehmerliste erstellen, in der die am Training teilnehmenden Spieler*innen sich vorab
eintragen (online) und das Betreten und Verlassen der Halle mit Unterschrift bestätigen.
Die Trainingsteilnehmer*innen bestätigen mit dem Betreten der Halle, dass sie gesund sind
Dazu muss jede(r) einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Auf dieser Liste wird
dokumentiert, wer mit wem wann trainiert hat
• Die Halle darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als Trainer*innen oder
Spieler*innen am Training beteiligt sind.
• Die Trainingsteilnehmer*innen reinigen sich vor Beginn des Trainings die Hände.
• Ebenfalls muss vom Verein ein Hygienebeauftragter bestimmt und öffentlich bekannt
gegeben werden (die Benennung eines Hygiene-Beauftragten steht im VereinsAdminbereich von click-TT dieselbe Funktionalität wie für Abteilungsleiter, Sportwart etc.
zur Verfügung. Mit der Zuweisung der Funktion wird die betreffende Peron auf der Seite der
Vereinsfunkionäre auch öffentlich angezeigt.
IM TRAINING
• Alle Trainingsteilnehmer*innen bringen ihre eigenen Bälle mit und teilen sie nur mit dem
Trainingspartner/der Trainingspartnerin.
• Trainingspartner dürfen nicht wechseln während einer Einheit.
• Doppeltraining ist untersagt.
• Während der Einheiten soll nach Möglichkeit gelüftet werden (Stoßlüftung)
NACH DEM TRAINING
• Nach Ablauf ihrer jeweiligen Trainingseinheit reinigen die Spieler*innen ihre Tischhälfte
(Tischoberfläche, Tischsicherung und Tischkanten), die Bälle und die Schläger sowie ihre
Hände und verlassen dann unmittelbar die Sporthalle.
• Am Ende des Trainingstages werden alle Unterlagen vom Hygienebeauftragen gesammelt
und im Verein 30 Tage archiviert.
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