TT-Jugendtraining – Hygienekonzept
Vorgaben ab dem 01.07.2020 und vorerst bis zu den Sommerferien
(28.07.2020)
Dienstagstraining:
Donnerstagstraining:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.15 – 19.45 Uhr
18.15 – 19.45 Uhr

Wer sich krank fühlt und/oder in den letzten zwei Wochen Kontakt zu
einer infizierten Person hatte, darf nicht im Training erscheinen.
Training findet nur für Mannschaftsspieler (1. - 3. Mannschaft) statt.
Die relevanten Spieler werden von den Jugendtrainern kontaktiert und
müssen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vor
dem ersten Training vorzeigen.
Anfängertraining kann leider nicht angeboten werden, da dieses
weiterhin nicht mit der „Corona-Verordnung Sport“ vereinbar ist.
Beispielsweise dürften wir keine Leihschläger an die Kinder verteilen
oder die Kinder zur Schlagkorrektur berühren.
Max. 18 Personen (4 Trainer, 14 Jugendliche) sind in der Halle erlaubt.
Die Einteilung der Trainingsgruppen erfolgt vorab durch die Trainer im
Austausch mit den Mannschaftsspielern.
Die Spieler müssen sich für eine Teilnahme am Training bei ihrem Trainer
anmelden.
Die Trainer tragen durchweg einen Mund-Nasen-Schutz.
Der Einlass in die Halle wird von den Trainern koordiniert.
Die Platten nach dem Aufbau gereinigt. Hierzu stellt die Abteilung einen
Behälter mit Spülmittel sowie Papiertüchern bereit. Ebenso wird ein
Handdesinfektionsmittel bereitgestellt
Es werden max. 9 Platten in einem ausreichend großen Abstand
aufgestellt und von allen Seiten mit Abschrankungen umrandet, so dass
abgeschlossene Boxen entstehen.
Alle Spieler tragen bis zum Spielbeginn in der Box einen Mund-NasenSchutz. Ebenfalls wird dieser beim Verlassen der Box getragen.
Die Umkleide/Dusche ist gesperrt und darf NICHT benutzt werden.
Sportkleidung muss bereits zu Hause angezogen werden, Hallenschuhe
werden direkt an der Platte angezogen.
Doppelpaarungen sind erlaubt, sollten aber nach Möglichkeit
vermieden werden.
Eine schriftliche Anwesenheitsliste wird geführt. Diese Liste dient zur
eventuellen behördlichen Nachverfolgung, wer an welchem Abend im
Training war.

Trotz aller Vorgaben hoffen wir auf eine rege Trainingsteilnahme.
Die Tischtennisabteilung des SKV Rutesheim

