TT-spezifische Handlungsanweisungen WSG Kellinghusen/Wrist
für die Emil-Firla-Halle
Die nachfolgenden Regeln gelten zusätzlich zum ausgehängten Hygienekonzept
des VfL Kellinghusen und des DTTB (liegt aus, Stand 17.08.2020):

Es sind max. 20 Personen in der Halle zulässig!
Für den Trainingsbetrieb:
1. Pro Tisch muss eine Fläche von 5 x 10 m eingehalten werden, d.h. dass
maximal 5 Tische in der Halle aufgebaut werden dürfen.
2. Trainingsgruppen mit bis zu 10 Personen inkl. Trainer dürfen ohne Einhaltung
der Abstandsregeln trainieren.
Es dürfen Doppel und Rundlauf gespielt werden. Weiterhin darf auch
Balleimertraining durchgeführt werden.
Eine Rotation der Trainingspartner innerhalb der 10er Gruppe ist erlaubt.
3. In der Sporthalle dürfen mehrere Trainingsgruppen (mit jeweils bis zu 10
Personen) nebeneinander trainieren, jedoch nur unter Einhaltung der
Abstandsregelung und ohne untereinander zu rotieren. Zwischen den
Trainingsgruppen sind die Abstandsregeln immer einzuhalten.
4. Trainingsgruppen mit mehr als 10 Personen dürfen nur unter Einhaltung der
Abstandsregelungen (mindestens 1,5 m) trainieren.
Dabei sind die Rotation der Trainingsteilnehmer sowie das Trainieren von
Doppeln erlaubt.
Balleimer ist dabei mit einem Spieler/In erlaubt, die Trainer haben jedoch
immer mindestens 1,5 m Abstand zu den Spielern/Innen einzuhalten.

NEU 5. Gem. Konzept des DTTB vom 17.8. ist außerhalb des unmittelbaren

Spielbetriebes ein Mund- und Nasen-Schutz zu tragen. Das Land SchleswigHolstein schreibt dies nicht vor. Seitens des TTVSH wird derzeit geklärt,
welche dieser Regelungen anzuwenden ist. Bis dahin empfehlen wir das
Tragen einer Maske, schreiben es aber nicht vor. Diese Regelung gilt
unabhängig von der Trainingsgruppengröße.

6. Zur Nachverfolgbarkeit der Trainingsteilnehmer/Innen ist immer zu
gewährleisten, d.h. die Eintragung der Anwesenheit und der Spielpaarungen
ist unerlässlich.

Achtung: Diese Regelung gilt exklusiv für Schleswig-Holstein
(gem. Vorschriften des TTVSH, letzte Aktualisierung am 19.08.2020)

Sollten vereinsfremde Spieler, deren Daten nicht bei der Spartenleitung
vorliegen, in der Halle sein, sind die Kontaktdaten (mindestens Adresse,
Telefonnummer) dieser zusätzlich einzutragen.
Es ist Aufgabe der vereinsfremden Spieler sicherzustellen, dass der
Spartenleiter über die Kontaktdaten verfügt.

Somit sind folgende Abläufe für das Training unabdingbar:
Vor dem Training:
✓ Hände gründlich desinfizieren
✓ Eintragung mit Uhrzeit in die Anwesenheitsliste; Vereinsfremde Spieler
mit Angabe von Kontaktdaten (mindestens Adresse, Telefonnummer)
✓ Jeden Tisch mit einer Spielfläche von 5 x 10 m mit mindestens einer
Bande an jeder Hallenwand abtrennen. Es dürfen maximal 5 Boxen
aufgebaut werden.
Während des Trainings:
✓ Es ist auf einen möglichst geringen Austausch von Bällen zu achten
✓ Doppel und Rundlauf sind wieder erlaubt
✓ Die Spielpaarungen werden möglichst wenig gewechselt
Nach dem Training:
✓ Hände gründlich desinfizieren
✓ Die Tische werden nach dem Spiel mit dem vorhandenen
Desinfektionsmittel und Küchentuch gründlich abgewischt und danach
vom „Reiniger“ abgebaut
✓ Jeder ist dafür verantwortlich, die genutzten Bälle gründlich zu
desinfizieren
✓ Die Bandenrücken werden mit dem vorhandenen Desinfektionsmittel
und Küchentuch gründlich abgewischt
✓ Alle Spielpaarungen des Tages werden auf der ausliegenden separaten
Liste notiert (am besten mit eigenem Stift; alternativ sind die benutzten
vorhandenen Stifte anschließend zu desinfizieren)
✓ Mögliche Ausschilderungen von Ein- und Ausgängen sind zu beachten
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Für den Punktspielbetrieb:
1. Es können max. 2 Punktspiele mit jeweils 2 Tischen stattfinden, sofern es
sich bei allen 4 Mannschaften um 4er Mannschaften handelt. Bei 6er
Mannschaften kann nur ein Punktspiel stattfinden.
Die Punktspiele sind deutlich voneinander zu trennen (vorzugsweise
durch den Vorhang an der Hallendecke).
2. Für den Spielbereich eines Tisches ist mindestens eine Größe von 5 x 10
m vorzuhalten, es sei denn, die jeweilige Wettspielordnung des
jeweiligen Verbandes schreibt etwas Größeres vor (z.B. Bundesebene 6 x
12 m).
3. Die Spielbereiche innerhalb eines Punktspiels sind bei 2 gleichzeitig
stattfindenden Punktspielen mit jeweils einer Bande an jeder
Hallenwand voneinander zu trennen. Der komplette Punktspielbereich
ist jedoch mit Banden vom restlichen Bereich der Halle zu abgrenzen.
Sollte nur ein Punktspiel stattfinden, sind die Spielbereich der Tische
jeweils vollständig durch Banden abzutrennen.
4. Bei zwei gleichzeitig stattfindenden Punktspielen sind die
Personengruppen der jeweiligen Punktspiele voneinander zu trennen.
Eine Durchmischung ist nicht erlaubt.
5. Bei mehr als 10 Personen bei einem Punktspiel sind die
Abstandsregelungen zwischen den einzelnen Mannschaften einzuhalten.
Bei weniger als 10 Personen darf das einzelne Punktspiel ohne
Einhaltung von Abstandsregeln durchgeführt werden.

NEU

6. Gem. Konzept des DTTB vom 17.8. ist außerhalb des unmittelbaren
Spielbetriebes ein Mund- und Nasen-Schutz zu tragen. Das Land
Schleswig-Holstein schreibt dies nicht vor. Seitens des TTVSH wird derzeit
geklärt, welche dieser Regelungen anzuwenden ist. Bis dahin empfehlen
wir das Tragen einer Maske, schreiben es aber nicht vor. Dies gilt auch
für Trainer, Betreuer und sonstige Personen (z. B. Schiedsrichter). Diese
Regelung ist unabhängig von der Personenanzahl in der Halle.

NEU

7. Statt der Nutzung von Mannschaftsbänken wird empfohlen, Stühle in
1,5 m Abstand aufzustellen.
Achtung: Diese Regelung gilt exklusiv für Schleswig-Holstein
(gem. Vorschriften des TTVSH, letzte Aktualisierung am 19.08.2020)
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8. Es dürfen max. 20 Personen (inkl. Spieler, Betreuer, Schiedsrichter),
unabhängig von der Anzahl der stattfindenden Punktspiele, in der Halle
sein.
9. Pro Team sind max. 3 Betreuer erlaubt. Die max. Personenanzahl von 20
in der Halle ist dennoch einzuhalten. Sollte diese überschritten werden,
sind die Betreuer entsprechend zu minimieren.
Der Zutritt ist somit zu kontrollieren.
10. Zuschauer sind nicht erlaubt.
11. Ein Buffet ist nicht erlaubt.
12. Die Nachverfolgbarkeit der Punktspielteilnehmer, Betreuer und
Schiedsrichter ist immer zu gewährleisten. Neben dem
Spielberichtsbogen ist somit noch eine Anwesenheitsliste zu führen.
Sollten Kontaktdaten von Personen nicht vorliegen, sind diese zusätzlich
anzugeben (mindestens Adresse, Telefonnummer).
13. Für die Nutzung der Materialien gelten die Hygiene- und
Desinfektionsvorschriften des Trainingsbetriebs.

gez. Merle Gülling

verbindlich gez. Marco Lamm

Spartenleiterin VfL Tischtennis
Kellinghusen am 20.08.2020

für den Vorstand des VfL
Kellinghusen am 25.08.2020
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