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Alle Spieler*innen unseres Vereins die wieder am blau-weissen Tischtennistraining teilnehmen möchten 

sind verpflichtet, dieses Dokument sorgfältig durchzulesen und das Durchlesen dem Hygienebeauftragten 

schriftlich zu bestätigen. 

Regeln vor dem eigentlichen Trainingsbeginn und allgemeine Hinweise: 

- Training nur für Vereinsmitglieder möglich, nicht für Externe!  

- Gäste und Zuschauer dürfen die Halle nicht betreten 

- Training nur für Vereinsmitglieder möglich, die sich zum Training (s.u.) anmelden  

- Eine vorherige Anmeldung zum Trainingstag ist notwendig (per Mail an 

julian_zimmermann1@gmx.de), um die max. erlaubte Personenanzahl im Betrieb einzuhalten  

- Immer zwei Spieler*innen melden sich zusammen als Trainingsteam für eine Platte an (= 

individueller Trainingsraum). Eine faire Verteilung der Trainingszeiten obliegt dem 

Hygienebeauftragten  

- Sanitäranlagen außer Toiletten bleiben geschlossen  

- Das Hygieneteam stellt für jede Trainingseinheit eine verantwortliche Person, deren Anweisungen 

stets Folge zu leisten ist; Diskussionen über Sinnhaftigkeit von Regeln sind zu unterlassen  

- Die verantwortliche Person dokumentiert das Vorhandensein von ausreichend Platz, 

Desinfektionsmitteln und den anwesenden Personen  

- Personen die den Risikogruppen angehören https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-

meldungen/meldung/pid/wer-gehoert-zur-risikogruppe/) entscheiden nach eigener Erwägung über 

eine Wideraufnahme des Trainingsbetriebs 

- Es gilt ein absolutes Bertrettungsverbot für Personen mit Krankheitssymptomen oder 

nachgewiesenen sowie auch vermuteten Kontakt zu Personen die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

infiziert sind  

- Jede Person kommt alleine zum Training, es werden keine Fahrgemeinschaften gebildet 

- Man kommt bereits umgezogen (bzw. im Trainingsanzug) zum Training und verlässt das Training 

ohne Duschen/Umziehen in der Halle auf direktem Wege  

- Beim Betreten und Verlassen der Halle ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen (wird nicht vom Verein 

bereitgestellt!) und der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen zu wahren  

Hinweise und Regeln während des Trainings und im direkten Anschluss: 

- Häufiges Händewaschen ist obligatorisch und direkt vor Trainingsbeginn sind die Hände zu 

desinfizieren (Seife und Desinfektionsmittel werden vom Hygieneteam gestellt) 

- Eigenes Handtuch ist mitzubringen (z.B. zum Abtrocknen von Ball, Schläger und Schweiß)  

- Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten (richtiges Niesen und Husten, Abstand, 

Händewachen etc.)  

- 1,5 m Abstand ist einzuhalten (gilt v.a. zwischen zwei Platten) / Tischbegrenzungen werden genutzt  

- Kein körperlicher Kontakt, d.h. v.a.: 

➢ Kein Abklatschen  

➢ Kein Doppel / Mixed o.ä.  

➢ Zudem sind übliche Handlungen wie Ball-anhauchen und Hand am Tisch abwischen zu 

unterlassen 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/wer-gehoert-zur-risikogruppe/
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- Keine Ausdauerbelastung in geschlossenen Räumen / Räume sind regelmäßig für 10 min zu lüften 

(interne Vorgabe: alle 45-60 min.; Türen die den Trainingsbetrieb nicht beeinträchtigen bleiben zur 

Luftzirkulation offen) 

- Gruppengröße max. 10 Personen; pro Person an einem Gerät (=Platte) müssen zudem min. 10 m2 zur 

Verfügung stehen  

- Wechsel des Trainingspartners während des Trainings sind untersagt. Auf Seitenwechsel wird 

verzichtet 

- Jedes Trainingspaar nutzt eigene Bälle. Diese sind vor und nach dem Training zu desinfizieren 

- Empfehlung: jede*r Spieler*in nutzt nur seine eigenen Bälle (Markierungen oder weiße/orangene 

Bälle); verpflichtend: Bälle vom Nebentisch werden nicht angefasst (d.h. im Zweifel mit dem 

Schläger zurückspielen oder mit dem Fuß zurückkicken o.ä.)  

- Nach der Trainingseinheit ist die Platte zu reinigen (Reiniger wird vom Hygieneteam gestellt)  

 

Anmeldung zum Blau-Weissen Tischtennistraining in Zeiten von Corona: 

 

Bitte unterschrieben zum ersten Trainingstag mitbringen, andernfalls ist keine Trainingsteilnahme möglich.   

Die Daten werden einem Monat nach Erhalt im Sinne des Datenschutzes vernichtet.  

 

Name:  

 

 

Vorname: 

 

 

Anschrift: 

 

 

Telefonnummer und/ 

oder E-Mail-Adresse:  

 

 

Hiermit melde ich mich zum Tischtennistraining des TTC Blau-Weiss Freiburg e.V. in der durch die 

Corona-Pandemie geprägten Zeit an (maßgeblich sind hier behördliche Vorgaben der 

Kontaktbeschränkung und infektionsschutzgesetzliche Vorgaben des Bundes, des Landes Baden-

Württemberg und der Stadt Freiburg).  

Ich habe alle obigen Hinweise sorgfältig gelesen, verstanden und versichere, dass ich diese im 

Trainingsbetrieb einhalten und umsetzten werde. Die auf der Homepage des TTC Blau-Weiss Freiburg 

e.V. ( https://tischtennis-freiburg.de/spielbetrieb/training-in-corona-zeiten/ ) bereitstehenden behördlichen 

Verordnungen und Hinweise des Tischtennisverbandes Baden-Württemberg e.V. habe ich ebenfalls 

gelesen. Mir ist bewusst, dass trotz aller Sicherheitsvorkehrungen eine Infektion mit dem Virus SARS-

https://tischtennis-freiburg.de/spielbetrieb/training-in-corona-zeiten/
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CoV-2 nicht gänzlich auszuschließen ist. Daher nehme ich den Trainingsbetrieb auf eigene 

Verantwortung auf, der Rechtsweg im Falle einer Ansteckung bzw. die Haftbarmachung von Vorstand 

und Hygienebeauftragten ist daher ausgeschlossen. 

 

Ort und Datum: 

 

Unterschrift:  

 


