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HYGIENEREGELN ZUM TRAININGSAUFTAKT AB DEM 03.08.2020 

• Bitte tragt Euch vor Trainingsbeginn in die ausgelegten Anwesenheitslisten mit allen Daten ein.  
• Umkleideräume und Duschen sind gesperrt und dürfen nicht genutzt werden.  
• Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. 
• Der Trainingsbetrieb ist vorerst nur an Wochentagen ( Mo., Do. + Fr.) erlaubt.  
• Eltern dürfen Ihre Kinder an die Sportstätte bringen, die Sportstätte aber nicht betreten. 
• Die Abstandsregeln von mind.1,5 Meter sind vor und in der Sportstätte stets einzuhalten und die 

bekannten Hygieneregeln sind immer zu beachten. 
• Es spielen nie mehr als 2 Personen an einem Tisch (auf Doppel und Rundlauf wird verzichtet). 
• Die Tische müssen mit Umrandungen abgetrennt sein . 
• Ihr verzichtet auf Händeschütteln und andere Begrüßungsrituale. 
• Es erfolgt grundsätzlich kein Seitenwechsel.  
• Kein Anhauchen des Balles und kein Abwischen des Handschweißes am Tisch.  
• Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischsicherungen und Platten selbstständig zu reinigen – Grundregel 

es muss selbständig alles desinfiziert werden, was man während des Trainings in der Halle anfasst.     
• Es darf sich immer nur eine Person im Bereich der Toiletten aufhalten.  
• Auch in den Geräteräumen gelten die Abstandsregeln von mind. 1,5 Meter.  
• In der Halle halten sich während dem Training max. 10 Spieler + Trainer und Hygienebeauftragten auf.  
• Es erfolgt ein regelmäßiges Lüften der Kippfenster und der Außentür.  
• Die Spieler achten auf regelmäßiges Händewaschen (20-30 sek mit Seife ) bzw. Nutzung der vom Verein 

gestellten Hygienemittel.  
• Verstöße gegen die staatlichen Vorgaben können von den zuständigen staatlichen Stellen mit erheblichen 

Bußgeldern geahndet werden, insbesondere bei gravierenden und wiederholten Verstößen sind dies 
empfindliche Geldbeträge.  

• Der Verein wird in den ersten Trainingseinheiten einen Hygienebeauftragten stellen, dessen Anweisungen 
und Maßregelungen immer Folge zu leisten ist.  

• Wir bitten alle die genannten Vorgaben konsequent zu befolgen im Sinne der eigenen Gesundheit und 
zum Schutz der anderen Sportler.   

• Diese Anweisungen des Vereins gelten bis auf Widerruf und können je nach Lockerungen oder 
Verschärfungen des Gesetzgebers jederzeit verändert werden.  

                              Es zeichnet der Vorstand des TTC Merkenbach, Ende Juli 2020   


