
UPDATE Stand 20.08.2020 (nach Vorstandssitzung des TTV59 Bergisch Gladbach e.V.) 

Umsetzung der Empfehlungen / Vorgaben der Corona-Schutz-VO NRW (11.8.), WTTV 

(12.8./17.8.), DTTB (18.8.) und Stadt Bergisch Gladbach (19.8.) für den TTV59    

 Tischtennis ist Individualsport (Einzel) und Kontaktsport (Doppel) 

 Lt. Stadt GL ist auf dem GESAMTEN Schulgelände (inkl. Schulhof!)  ein Mund-Nase-Schutz 

zu tragen. Die sonstigen AHA-Regeln (z.B. 1,5 m Abstand) gelten selbstverständlich auch.  

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

mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. 

 In Dusch- und Waschräumen, Sanitäranlagen sowie den Umkleideräumen ist ein Abstand von 

mindestens 1,5 m einzuhalten. Die Sanitäranlagen sind mit Flüssigseife und Papierhandtüchern 

ausgestattet. Der Verein hält zusätzlich auf Wunsch Hand-Desinfektionsmittel bereit. 

 Der Tischaufbau muss mit einem gängigen Mund-/Nasenschutz stattfinden. Trainer/innen und 

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

 Es sollten 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) 

 Jede/r Sportler/in nutzt eigene Trinkflaschen, Handtücher und Schläger, die nicht weitergegeben 

werden dürfen: Händeschütteln, abklatschen und Umarmungen sind untersagt! 

 Bälle werden nach jedem Spielpartnerwechsel und Tischtennistische am Trainingsende mit 

geeigneten Mitteln gereinigt. (z.B. mit dem bereitgestellten Flächen-Desinfektionsmittel). Die 

Trainer/innen desinfizieren vor und nach der Einheit lt. Stadt GL die Geräteraumgriffe.   
 In der Sporthalle ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Während der 

Sportausübung mit Doppel (maximal 30 Personen) ist der Mindestabstand aufgehoben; ohne 

Doppel gilt immer der Mindestabstand. Das Doppelspiel wird erst zugelassen, sobald wir 

wieder beide Sporthallen zur Verfügung haben.  

 Risikogruppen: Besonders ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen gehören der 

Risikogruppe für Erkrankungen mit COVID-19 an, so dass lt. WTTV dieser Personenkreis vorerst 

nicht am Training teilnehmen sollte. Im TTV59 möchten wir diese Gruppe nicht vom Training 

ausschließen und spielen in gemischten Gruppen. Sobald jedoch beide Hallen wieder zur 

Verfügung stehen, werden wir gerne zwischen Risiko- und Nicht-Risiko-Gruppe separieren, die 

MZH für diejenigen, die sich der Nicht-Risikogruppe zuordnen (dort darf auch Doppel gespielt 

werden) und die Rote Halle für die Risikogruppe (nur Einzel).  

 Für ständige Durchlüftung der Trainingshalle wird gesorgt.  

 Es sind vorläufig keine Gäste und keine Zuschauer erlaubt. Ausnahmen sind vorher für die 

Jugend mit timo.rappenhoener@ttv59.de oder Erwachsene josef.remmel@ttv59.de abzustimmen. 

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

im Halleneingang ausgehängt. 

 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. 
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