
Allgemeine Infos: 

- Die aufgeführten Punkte gelten für einen Trainings- und Spielbetrieb von bis zu 30 Personen 
- Trainingsanmeldetabelle bleibt zur besseren Übersicht bestehen 
- Trainingszeiten: Mo. & Fr. Jugend 17:00 – 19:00 Uhr / Erwachsene 19:30 – 21:30 Uhr 
- Umkleidekabinen (max. 6 Personen) und Duschräume (max. 2 Personen) dürfen wieder 

genutzt werden. Bitte haltet hier entsprechend 2,5 m Abstand voneinander 
- Alle gesammelten Dokumentationen, werden fristgerecht – nach 30 Tagen - vernichtet  
- Doppel / Mixed und ein Seitenwechsel ist wieder erlaubt 
- Händeschütteln bleibt untersagt, ein Nicken oder Ähnliches ist völlig ausreichend 

 

 

In der Halle: 

- Sofort nach Betreten der Halle, müssen die Hände im Vorraum gewaschen/desinfiziert 
werden 

- Der Hygienebeauftragte erfasst Eure Daten (Vor- und Nachname, Adresse, Tel. Nr.) Zu 
diesem Punkt kann es zukünftig keine Ausnahmen mehr geben. Für den Punktspielbetrieb 
werden wir entsprechende Gästebögen vorbereiten 

- Der Zugang zur Halle ist ausgeschildert, hier gibt es eine Art Einbahnstraßensystem  
- Die Tische werden gemäß Hallenplan aufgebaut und mit Banden (5 x 10 m) umrandet, 

zusätzlich werden die vorhandenen Trennwände runtergefahren.  
- Für jeden Tisch gibt es einen nummerierten Hygienekorb inkl. Tischbelegungsplan, jeder 

Spieler muss sich in diesen Belegungsplan ein- und auch wieder austragen 
- Die Tische und Netze werden nach Nutzung selbstständig gereinigt 
- Das Trocknen der Hände am Tisch ist untersagt, bitte nutzt dazu ein eigenes Handtuch 
- Ein Anhauchen des Schlägers bzw. der Bälle ist ebenfalls untersagt 
- Jedem Tisch stehen drei gereinigte Bälle zur Verfügung, sollten diese die Box verlassen, 

müssen sie vor Wiederverwendung gereinigt werden  
- Die Tische + Netze müssen nach dem Training komplett gereinigt und eigenständig in den 

Materialraum gestellt. Die Hygienekörbe werden ebenfalls zurückgestellt 
- Beim Verlassen der Halle bitte an das Einbahnstraßensystem halten und auch noch einmal 

die Hände waschen/desinfizieren   

 

Punkspiele: 

- Es können max. 2 Punktspiele pro Abend stattfinden, bitte sprecht Euch für eventuelle 
Verlegungen mit dem Vorstand ab um die Verfügbarkeit zu prüfen 

- Spielberichte werden in dreifacher Ausfertigung ausgefüllt (Heim, Gast, Hygieneordner) 
- Jedes Einzel und ggf. Doppel im Spielbericht, muss um die jeweilige Tischnummer ergänzt 

werden  
- Zukünftig gibt es keine Strafen für „Nichtantritt einer Mannschaft“. Niemand ist in der 

aktuellen Situation gezwungen zu spielen 

 


