Auflagen des Tischtennis-Trainingsbetriebs
- in der Corona Krise - hier Jugend-Testgruppe Die Trainingszeit für die erste „Jugend-Testgruppe“ ist mittwochs
von 17.00 bis 18.30 Uhr
 Die Gruppe ist zunächst auf 14 Teilnehmer(innen) begrenzt
 Jede(r) Teilnehmer(in) muss vorher beim zuständigen HygieneBetreuer (Trainer) für die Gruppe angemeldet und registriert worden
sein. Per E-Mail: Jens Rustemeier@web.de oder per whatsapp:
0173/5474315. Bitte auf die Bestätigung achten.
 (Bitte kommt rechtzeitig ab 16.45 Uhr und nicht in Gruppen. Nach
18.30 Uhr müssen alle die Halle bis spätestens 18.45 Uhr wieder
verlassen (bitte keine Gruppenansammlungen auf dem Parkplatz).
Wir brauchen eine 15 minütige Pause für die nachfolgende Gruppe
der Erwachsenen)
 Vor und nach dem Training desinfizieren wir unsere Hände und
tragen uns beim Kommen und Gehen in die ausliegenden Listen ein.
Sollte es im Eingangsbereich zu Stauungen kommen, halten wir
Abstand und tragen einen Mund-Nase-Schutz.
 Ein Abklatschen, Umarmen etc. zur Begrüßung ist aktuell (leider)
noch nicht erlaubt. Ihr solltet Euch hier an die bekannten
Abstandsregeln halten.
 Sucht Euch für das Training eine(n) feste(n) Spielpartner(in). Wir
werden zunächst nur mit fixen Paarungen trainieren. Wenn ihr
keine(n) Partner(in) findet, meldet Euch.
 Jede Trainingspaarung wird einer festen Spielbox zugewiesen. Der
Zugang zu den Spielboxen erfolgt über entsprechend aufgebaute
Gänge. Wir laufen nicht durch die Boxen anderer Paarungen.

 Das Umziehen oder Duschen in den Umkleidekabinen und sanitären
Einrichtungen ist untersagt. Kommt bereits in Sportklamotten zum
Training. Ein Schuhwechsel ist natürlich erlaubt.
 Der Aufbau wird rechtzeitig vor Trainingsbeginn vom Trainer-Team
durchgeführt. Da im Anschluss (ab 19.00 Uhr) eine
Erwachsenengruppe folgt, braucht ihr nicht abbauen.
 Die Tischtennisbälle werden nicht untereinander getauscht. Nach
Möglichkeit spielt ihr herüberfliegende Bälle direkt mit dem Schläger
zurück in die Nachbarbox und benutzt nicht Eure Hände.
 Jede(r) Spieler(in) bleibt während des Trainings auf einer Seite des
Tisches.
 Es dürfen keine Leihschläger ausgehändigt werden. Jeder bitte an
das eigene Equipment denken.
 Bei Anzeichen von Krankheits-Symptomen bleiben wir zu Hause
 Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen müssen
jederzeit eingehalten werden.
 Zuschauer im Trainingsbetrieb sind während der Corona-Zeit nicht
gestattet.
 Bei Nichtbeachtung der Auflagen erfolgt ein Ausschluss aus der
Gruppe.
Ich habe die Auflagen für den Trainingsbetrieb zusammen mit meiner
Tochter/meinem Sohn gelesen. Wir akzeptieren die Bedingungen und ich
erlaube meinem Kind unter diesen Umständen, die Teilnahme am
Tischtennis-Training.

Name des Kindes
___________________________
Name und Unterschrift (Elternteil):
__________________________

