
Umsetzungsleitfaden zum Konzept des TTC Oberkirch-Haslach e.V. zum
Trainingsbetrieb gem. der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg

- Max. 20 Spieler*innen pro Trainingseinheit

- Die Namen und Kontaktdaten der Spieler*innen werden für 4 Wochen dokumentiert

- Die Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erfolgt auf eigene Verantwortung

- Kein Rundlauf und auch keine anderen Spielformen, bei der mehrere Personen auf 
einer Tischseite sind

- Doppelspiele sind erlaubt, auf ein Wechseln/Durchmischen der Doppelpaarungen ist 
möglichst zu verzichten

- Der Abstand von 1,5 Metern ist durchgehend einzuhalten, das gilt in der gesamten 
Klingelberghalle (inkl. Sanitärräume), als auch im Eingangsbereich (keine 
Warteschlangen)

- Auch auf der Bühne wird der Abstand eingehalten, Stühle sind nach Gebrauch zu 
reinigen

- Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum

- Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder anderen Körperkontakt

- Kann der Abstand in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden (z. B. aufgrund von 
Verletzungen) tragen Trainer*innen, Helfer*innen einen Mund-Nasen-Schutz

- Vor und nach dem Aufbau der Tische: Hände waschen oder desinfizieren

- Kein Anhauchen des Balls oder Schlägers, kein Abwischen des Handschweißes am 
Tisch

- Während des Trainings werden die Fenster geöffnet

- Duschen und Umkleiden können genutzt werden, auf Abstand ist zu achten und der 
zeitliche Aufenthalt ist auf das absolut nötige Maß zu beschränken

- Die Sporttaschen werden auf der Bühne abgestellt (Abstand beachten)

- Zutritt zur Halle haben ausschließlich symptomfreie Personen

- Personen die einer Risikogruppe angehören treffen die Risikoabwägung selbst

Empfehlung des DTTB und des TTC: vorherige Konsultation eines Arztes/einer Ärztin

- Beim Kommen und Gehen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen

- Handdesinfektion nach Betreten der Halle

- Nach dem Training: Reinigen der Tische (Oberfläche, Kanten, Sicherungen)

- Vor und nach dem Abbau der Tische: Hände waschen oder desinfizieren

- Unmittelbar danach ist die Halle zu verlassen

- Beim Aufbau der Tische ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand eingehalten 
werden kann, Umrandungen verwenden

- Verkauf von Getränken erfolgt ausschließlich an Vereinsmitglieder


