
 
       
An alle Trainingsteilnehmer  
des TTC Villmar in der 
Sporthalle des JCS-Schule 
 
 
 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs / Schutz- & Handlungskonzept 
 
 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
nach der langen Zwangspause ist es nun endlich soweit: Wir haben unter Einhaltung der 
Schutzbestimmungen die Möglichkeit erhalten, zu Trainingszwecken in die Sporthalle der  
JCS-Villmar Schule zurück zu kehren.  
 
Vor allem sind wir verpflichtet uns an das »COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den 
Tischtennissport in Deutschland« vom 11. Mai 2020, welches wir Euch als Anlage zu diesem 
Schreiben zusenden, zu halten. Darüber hinaus haben wir lokale Anpassungen an den 
Trainingsbetrieb in der Villmarer Halle erstellt. Diese Vorgaben, in Verbindung mit dem 
Schutzkonzept, erfordern einige wesentliche Änderungen zu unseren Trainingsabläufen, wie 
wir sie aus der Vor-Corona-Zeit kannten. 
 
 
GRUNDSÄTZLICHES / RECHTLICHES 
 
Der Verein übernimmt mit diesem Schutz- und Handlungskonzept und dessen Umsetzung 
keine Verantwortung für eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus während eines 
Tischtennistrainings. 
 
Das allen Vereinsmitgliedern zugesandte und in der Halle ausgehängte Schutz- und 
Handlungskonzept wird anerkannt und ist Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung und ggf. 
dadurch resultierenden Bestrafungen des Vereins durch staatliche Behörden in Form von 
Bußgeldern oder dergl. werden im Sinne des Verursacherprinzips an das verantwortliche 
Vereinsmitglied weitergereicht. 
 
Spieler*innen, die einer Risikogruppe angehören oder im unmittelbaren privaten Umfeld 
Personen haben, die dazu gehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. 
Wir empfehlen in diesem Fall nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin am 
Training teilzunehmen. 
 
Spieler*innen müssen symptomfrei sein, um am Training teilzunehmen. Wer Symptome für 
akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- 
oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die Halle nicht betreten. 
 
 
 
 



 
Wir als Verein sind verpflichtet, die Teilnehmer jedes Trainings zu dokumentieren. Hierfür 
wurde ein Online-Tool angelegt, welches auch zur Organisation des Trainingsbetriebs 
genutzt wird (s.u.). Die in diesem Tool eingetragenen Informationen dienen im Sinne des 
Hygienekonzepts als Dokumentation für die Nachverfolgung im Infektionsfall. Sie werden bei 
Erfordernis / Aufforderung durch Behörden an diesen ausgehändigt. Zusätzlich ist es 
erforderlich, sich beim Betreten der Halle in eine ausgelegte Liste einzutragen. 
 
 
 
ABLÄUFE DES TRAININGSBETRIEBES 
 
Um zu sehen, wann wer trainiert, haben wir ein Online-Tool angelegt, aus dem die 
Trainingszeiten und Einteilungen hervor gehen. Dieses Tool findet ihr unter folgendem Link: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zTJlanF_Ai-NWKrablJNC76Mx2-
fq1BRgQq7dJ9nX8I/edit?usp=sharing 
 
Im Falle von Absagen können freie Plätze weitergegeben werden. Von daher bitte frühzeitig 
die Absage auch im Online Tool eintragen.  
 
Es findet vorerst bis zu den Sommerferien kein Kindertraining statt! 
 
Alle Trainingsteilnehmer müssen mit Namen dokumentiert sein. Falls die Trainingsteilnahme 
nicht schon im Online Tool eingetragen ist, muss diese an den Sportwart nachgemeldet 
werden. 
Trainingsteilnehmer, wo keine Kontaktdaten bekannt sind, müssen diese angeben werden. 
Verantwortlich für die Liste sind die Trainingsleiter bzw. der Hallenverantwortliche. 
 
Die Halle muss möglichst gut gelüftet werden. (ggf. Eingangstüren, Oberlichter und 
Notausgangstüren öffnen) 
 
Die Halle wird durch den heruntergelassenen Trennvorhang in zwei Hälften abgeteilt. 
 
Um die vorgegeben Abstandsregeln einhalten zu können, werden max. sechs TT-Tische in 
den geforderten Box-Abmessungen aufgebaut, so dass sich max. zwölf Spieler*innen 
zeitgleich in der Halle aufhalten werden. Zuschauer in der Halle sind nicht erlaubt. 
 
Die Tische werden durch Absperrbanden komplett abgetrennt. 
 
In jeder Hallenhälfte werden jeweils 2 Sitzbänke verteilt aufgestellt. 
 
 
 
WEG ZUR HALLE / VOR DEM TRAINING 
 
Die Spieler*innen müssen bereits in sportgerechter Kleidung in die Halle kommen.  
Die Umkleiden werden verschlossen bleiben! Nur die Schuhe werden in der Halle 
gewechselt. Duschen ist nicht möglich! 
 
Der Zutritt zur Halle erfolgt einzeln über den Haupteingang. Bitte Abstandsregeln beachten! 
 
Im Foyer der Halle befindet sich Desinfektionsmittel. Jede(r) Spieler*in ist beim Betreten der 
Halle verpflichtet, sich die Hände gründlich zu desinfizieren. 
 



 
WÄHREND DES TRAININGS 
 
Die Trainingspaarungen ergeben sich aus der ausliegenden Liste (diese ist ein aktueller 
Ausdruck von dem Trainingsplan im Internet). Falls es doch kurzfristig in der Halle zu einem 
Wechsel kommen sollte, muss dieser in der Trainingsliste nachdokumentiert werden. 
 
Auf Trainingsformen, wie Doppel / Mixed / Rundlauf oder dergleichen, die das Einhalten der 
Mindestabstände nicht ermöglichen, wird verzichtet. 
 
Die Trainer bzw. Hallenverantwortlichen achten beim Trainingsablauf darauf, dass die 
Abstandsregeln stets eingehalten werden. 
 
Es wird mit einem eigenen Trainingsball gespielt. 
 
 
WEG AUS HALLE / NACH DEM TRAINING 
 
Nach dem Training werden die TT-Tische desinfiziert und abgebaut. 
 
Die Halle wird einzeln unter Beachtung der Abstandsregeln verlassen. 
 
Die Kinder sind möglichst pünktlich zum Trainingsende, spätestens jedoch 10 Min. nach 
Trainingsende abzuholen, um ein kreuzungsfreies Verlassen und Ankommen mit der 
nächsten Gruppe sicher zu stellen. 
 
 
Bitte versteht das Ganze als Angebot, unter den gegebenen Umständen zum 
Trainingsbetrieb zurückkehren zu können.  
 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen darauf, Euch alle bald wieder in der Halle begrüßen zu dürfen. 
 
 
Sportliche Grüße, 
 
Michael Heun 


