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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
es gibt gute Neuigkeiten. Am 07.07.2020 wurden in der Vorstandssitzung beschlossen, die 
Hygienevorschriften maßvoll anzupassen und zu lockern.  
Die Lockerungen werden allen Mitgliedern den Trainingsbetrieb wieder vereinfachen, da 
einige Abläufe und bürokratisch Maßnahmen aufgehoben werden.  
 
Was ist neu? 
 
 Die Anzahl der Trainingsblöcke werden pro Trainingstag von 5 auf 3 reduziert. 

Gleichzeitig werden die Trainingsblöcke zeitlich verlängert, so dass die Mitglieder wieder 
länger trainieren können. Die Blöcke gestalten sich wie folgt: 
 

o Block 1 --> 16:30 - 18:00 (mit Trainer) 
o Block 2 --> 18:15 - 19:45 (Testweise mit Trainer) 
o Block 3 --> 20:00 - 21:45 (ohne Trainer) 

 
 Der Symptome Fragebogen wird abgeschafft. Diese werden in die Teilnahmelisten 

integriert. 
  

 Hygienevorschriften müssen nicht mehr unterschrieben werden, da die Beachtung über 
die Unterschrift in den Teilnehmerlisten bestätigt wird 

 
 Trainingsbetrieb kann wieder mit beliebig vielen Bällen durchgeführt werden 

 
 Maskenpflicht im Halleninnenbereich wird aufgehoben.  

Die Abstandsregelung von mind. 1,5 Meter bleibt hingegen weiter bestehen! 
 

 Spieler aus einem Trainingsblock können frei untereinander spielen. Die feste Einteilung 
durch den Sportwart entfällt 

 
 Balleimer Training (pro Tisch ein Spieler) kann wieder erfolgen 

 
 Die Tische werden müssen nicht mehr mit Banden abgetrennt werden 
 
 
Was ändert sich nicht? 
 

 Anmeldungen zum Training erfolgen weiterhin über Doodle.  
 

 Außerhalb des Halleninnenbereichs gilt weiter absolute Maskenpflicht. (Eingang, Flur, 
Kabinen…) 
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 Beim Trainingsanfang und am Ende müssen alle Trainer und Spieler weiterhin ihre 
Hände desinfizieren 
 

 Straßenschuhe im Halleninnenbereich sind absolut verboten 
 

 Die Abstandsregelungen müssen in allen Bereichen Turnhalle ausnahmslos 
eingehalten werden 
 

 Alle Fenster der Turnhalle bleiben im gesamten Trainingsbetrieb weiterhin offen 
 

 Doppel sind weiterhin nicht möglich 
 

 Die Platten werden nach jedem Trainingsblock durch die Spieler gereinigt 
 

 Teilnehmerlisten müssen weiterhin unterschrieben werden.  
 

 Trainingsbetrieb wird weiterhin nur in der Turnhalle Kirchstraße angeboten 
 
 
Das neue Hygienekonzept (Version 1.3) gilt ab dem 11.07.2020! 

 
Leider muss ich aus aktuellem Anlass darauf besonders darauf hinweisen, dass die 
Maßnahmen für alle (Spieler wie Trainer) gelten!  
Verstöße gegen die Maßnahmen werden wir sofort ahnden. 
 
 
Anbei findet Ihr nun in den Anhängen alle Informationen zu dem neuen Hygienekonzept 
(Version 1.3 vom 09.07.2020).  
 

1. Rahmenbedingungen & Abläufe 
2. Hygienebestimmung Mitglieder 
3. Hygienebestimmung Trainer 
4. Teilnehmerlisten 

 
Wir werden die Situation selbstverständlich weiterhin regelmäßig überprüfen und ggf. 
Anpassungen um Konzept durchführen.  
 
Natürlich sind alle Teilnahmen am Training absolut freiwillig. Wir haben für jede persönlich 
Entscheidung größten Respekt und Verständnis! 
 
Liebe Grüße 
Emre Yenen 
1. Vorsitzender 
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