Liebe Tischtennisspieler,
es geht wieder los!!!
Leider noch immer mit Corona Regelungen, welche sich mal wieder geändert haben. Es
gibt immer noch einige Punkte zu beachten! Hier unsere Regeln:
• nur getestete, geimpfte oder genesene Personen (im Sinne der Verordnung des
Bundes) dürfen die Halle betreten, ein entsprechender Nachweis ist dem
Trainer vorzuweisen
• Personen, die unter den typischen Symptomen einer Covid-19-Infektion
(Halsweh, Husten, Fieber, Geschmacks- und Geruchsstörungen,
Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) leiden, dürfen die Halle nicht betreten
• wer in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatte, die positiv aus Covid19 getestet wurde, darf die Halle nicht betreten
• der Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden
Personen ist zu jeder Zeit einzuhalten, auch beim Kommen und Gehen
• die Eltern betreten die Halle nicht
• der Zugang zur Halle erfolgt über den Sportlereingang, wobei die Eingangstür
zwischen den Trainingseinheiten abgeschlossen wird
• die Kinder werden am Eingang vom Trainer abgeholt
• beim Betreten und Verlassen der Halle sind die Hände mit dem bereitgestellten
Desinfektionsmittel zu reinigen
• Umkleiden und Duschen dürfen nicht werden
• für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu
benennen, die für die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist. Die
Namen aller Trainings- bzw. Übungsteilnehmer/-innen sowie der Name der
verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall zu dokumentieren
• Diese Daten sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die allgemeinen
Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben
unberührt
• das Training ist freiwillig
• die Spieler verlassen die Halle durch den hinteren Notausgang und werden dort –
falls nötig – von den Eltern abgeholt

Wir bitten darum, alle präventiven Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus
ernst zu nehmen und einzuhalten, damit:
➢ wir uns gegenseitig schützen und unseren Sport zusammen genießen und
ausüben können
➢ in unserem Verein keine Infektion festgestellt wird oder eine Infektionskette
startet
➢ unsere Trainingsstätten nicht behördlich geschlossen wird
Ausschluss vom Training:
• wer die oben genannte Punkte nicht einhält

Mit freundlichen Grüßen
Vorstandschaft TTC Ringsheim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für die Teilnahme am Training benötigen wir folgende Daten
und eine Unterschrift:
Name des Sportlers: ________________________________________
Anschrift: ________________________________________________
________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________
E-Mail: _________________________________________________

Ich habe die Regelungen zur Kenntnis genommen.

__________________________________________________________
Datum und Unterschrift des Sportlers bzw. eines Erziehungsberechtigten

