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Umsetzung der Empfehlungen / Vorgaben der Corona-Schutzverordnung (11.5.), des DOSB 

(28.4.), DTTB (11.5.), WTTV (7.5.) und LSB (7.5.) für den Wiedereinstieg in den Trainings- und 

Wettkampfbetrieb für den TTV59 Bergisch Gladbach e.V.  

Beschreibung Tischtennis allgemein: 

 Tischtennis ist Individualsport, kein Kontaktsport 

 Trainingspartner*in/Wettkampfgegner*in sind mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches) 

voneinander getrennt 

Anpassungen in der Trainings- bzw. Wettkampfpraxis lt. WTTV (7.5.)  

1. Ein Beginn der Trainings findet erst nach der offiziellen Freigabe von Sporthallen durch die 

Behörden statt.  

2. Es sind bei jedem Training Anwesenheitslisten (TTV59: im Dokumentationsheft) zu führen, um 

mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. 

3. Umziehen und Hygiene finden zu Hause statt, da es in den Sporthallen wegen Sperrung der 

Umkleideräume nicht möglich sein wird. 

4. Die Sanitäranlagen sind mit Flüssigseife und Papierhandtüchern sowie Desinfektionsmitteln 

ausgestattet. Die Hygieneverordnungen der Kommunen werden umgesetzt; der Verein muss 

gegebenenfalls eigene Vorsorge treffen (z.B. Desinfektionsmittel bereitstellen). 

5. Das Betreten der Sporthallen sowie der Tischaufbau finden mit einem gängigen Mund-

/Nasenschutz und Handschuhen (lt. DTTB ohne Handschuhe) statt. Trainer/innen und 

Übungsleiter/innen sollten gegebenenfalls ständig den Mund-/Nasenschutz tragen. (TTV59: 

Mundschutz und ggfs. Handschuhe bitte jeder selber mitbringen, je nach finaler Version) 

6. Die Sportanlage ist einzeln zu betreten und es dürfen keinerlei Warteschlangen entstehen! 

7. Spiel am Tisch: Es muss ein Abstand von mindestens 1,5 m zum Gegner/Partner eingehalten 

werden (Der Tisch ist 2,74 m * 1,525 m groß!). Doppelspiele sind also nicht möglich. Achtet auf 

den seitlichen Abstand zum nächsten Tisch.  

8. Es sollen nur so viele Spieler/innen in der Halle sein, wie auch spielen können. Es können sechs 

Tische mit dem nötigen Abstand (Einzelboxen) aufgebaut werden, so können zwölf Spieler/innen 

sowie ein/e Betreuer(in)/Trainer(in) in der Halle sein. (DTTB: Boxen ca. 5 x 10 m) 

9. Jeder spielt mit seinem eigenen Schläger (—> keine Leihschläger des Vereins!).  

10. Es sind fest eingeteilte Trainingspaarungen (TTV59: innerhalb einer Trainingsgruppe zu 

dokumentieren) mit eigenen Bällen vorzusehen. (Jede/r Spieler/in bringt nur seinen Ball ins Spiel). 

(DTTB: mit gut sichtbar z.B. mit Filzstiften gekennzeichneten Bällen; Fremde Bälle werden mit 

dem Fuß oder Schläger zum Mitspieler gespielt) 

11. Es findet kein Seitenwechsel, keine Handshakes und kein Anhauchen des Balles statt; die Hand 

am Tisch abzuwischen, ist ebenfalls untersagt. (TTV59: eigenes Handtuch bitte mitbringen) 

12. Bei Wechsel der Trainingsgruppen (TTV59: -paarungen) erfolgt eine mindestens zehnminütige 

Pause.  

13. Eine Desinfektion von Schlägern, Bällen und Tischen ist zu ermöglichen (—> Desinfektionsmittel 

werden vom TTV59 bereitgestellt). Die Trainer/innen desinfizieren vor der Einheit die 

Spielmaterialien (des Vereins (und lt. Stadt GL die Geräteraumgriffe). (lt. DTTB: vorher und 

nachher; TTV59: delegierbar an SpielerIn) 

14. Es findet kein Roboter- und/oder Balleimertraining statt. (DTTB: Balleimertraining möglich, z.B. 

Bälle mit Netz aufsammeln, nur der Trainer darf die Bälle in die Hand nehmen, nach dem Training 

alle Bälle desinfizieren) 

15. Gesundheitssportkurse/Hobbygruppen, bei denen die meisten Teilnehmer/innen zur Risikogruppe 

gehören, sollten abgesagt werden. (TTV59: durch Zusammenstellung der Trainingsgruppen 

separieren von der Nicht-Risikogruppe) 

16. Trainer/innen, die zur Risikogruppe gehören, sollten nicht eingesetzt werden; auch alle anderen 

Trainer/innen sollen sich der erhörten Anforderungen in der Aufsichtspflicht etc. bewusst sein! 

17. Spieler/innen, die zur Risikogruppe gehören und trainieren möchten, sollten dies dem Verein 

schriftlich mitteilen. Diesen sind die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen und sie müssen 

bestätigen, dass sie diese für ausreichend halten.  



ENTWURF, Stand 14.05.2020 (Vorstand des TTV59 Bergisch Gladbach e.V.) 

18. Bei minderjährigen Spieler(inne)n sollte das schriftliche Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Diesen sind die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen 

und sie müssen bestätigen, dass sie diese für ausreichend halten. 

Ergänzend gilt folgendes gemäß DTTB (11.5.) bzw TTV59-Vorstand (13.5.): 

 Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen gemäß Corona-Schutzverordnung werden 

eingehalten. Für ständige Durchlüftung der Trainingshalle wird gesorgt. In beiden Hallen wird ein 

separater Ein- und Ausgang der Trainingshalle gekennzeichnet. 

 Die Trainingszeiten werden individuell innerhalb der Obergrenze von 12 Spielern je 

Trainingsgruppe plus ggfs. Trainer eingeteilt (kein offener Trainingsbetrieb). Keine Reserve-

Kandidaten für eine Trainingseinheit, um potentielle Infektionsketten kurz zu halten. Wir legen 

Dokumentationshefte in den Hallen aus, in dem alle Anwesenden von der Aufsichtsperson (i.d.R. 

der Hallenschlüsselträger oder anderes vom Vorstand benanntes Mitglied) und wer mit wem 

gespielt hat dokumentiert werden, ebenso Uhrzeiten Ankunft und Verlassen der Halle. Das 

bedeutet auch keine Gäste und keine Zuschauer.  

 Alle Mitglieder erhalten eine Information über das Schutzkonzept und er wird am Vereinsschrank 

im Halleneingang ausgehängt, für die Betreuer wird eine separate Checkliste im 

Dokumentationsheft bereitgestellt. 

 Mitglieder, die trainieren wollen, müssen vorab schriftlich Ihre Zustimmung geben, dass sie das 

Hygienekonzept als für sie ausreichend bewerten und sich zur Umsetzung mit verpflichten. Den 

Anweisungen des Verantwortlichen vor Ort ist strikt Folge zu leisten. Bei Missachtung erfolgt 

unverzüglicher Verweis aus der Halle und ggfs. weitere Maßnahmen bis zum Vereinsausschluss. 

 Mitglieder, die trainieren wollen, müssen vor Beginn jeder Trainingseinheit versichern, keine 

gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome zu haben sowie keinen Kontakt mit 

infizierten Personen für mindestens 2 Wochen. Zu dokumentieren im Dokumentationsheft. 

 Mitglieder, die trainieren wollen, müssen Ihre Zustimmung geben, dass sie keine Fotos / Videos 

in der Halle machen und über die Trainingsbedingungen an Dritte kommunizieren (z.B. Social 

Media Kanäle), um potentiellen Missverständnissen in der Wahrnehmung durch Dritte 

vorzubeugen. 

 Sollte bei Missachtung der Hygiene- und sonstigen Regeln durch eine Person der Vorstand des 

TTV59 mit einem Bußgeld belegt werden (bis zu 1.000€), behält sich der Vorstand vor, 

Schadenersatz vom Verursacher einzufordern. 

 Ranglisten entfallen aktuell wegen zu hoher Teilnehmerzahl. 


