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Betreten und Verlassen der kleinen Halle
• Das Betreten der Halle ist nur mit Mund-/Nasenschutz gestattet
• Vor dem Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren
→ Einen Spender mit Desinfektionsmittel stellen wir am Eingang bereit
• „Einbahnstraßen-System“ zum Betreten / Verlassen der Halle
− Eingang über die Damenkabine
− Ausgang über die Herrenkabine
• Umkleidekabinen können unter Beachtung des Mindestabstandes normal genutzt
werden
• Die Duschen können ebenfalls bei Beachtung des Mindestabstandes genutzt
werden, d.h. max. 2 Personen gleichzeitig

Aufteilung kleine Halle

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

Bänke für Sporttaschen (1,5 m Abstand pro Person)

Box 5

Regelung Aufbau / Abbau Training
• Der Aufbau sollte 15 Minuten vor Trainingsbeginn starten und vorzugsweise von 23 Personen durchgeführt werden (5 Platten + Banden)
• Der Aufbau erfolgt mit Mundschutz
• Die Platten werden vor jedem Training mit Plattenreiniger gereinigt
• Der Abbau sollte vorzugsweise von 2-3 Personen vorgenommen werden, nachdem
alle anderen Personen die Halle verlassen haben

Trainingsplanung
• Die Teilnehmeranzahl des Trainings ist nicht mehr begrenzt
• Die Aufteilung der Hallenzeiten ist aufgehoben, d.h. es kann montags und
donnerstags trainiert werden
• Die Teilnahme am Training muss nicht mehr vorab angemeldet werden
• Das führen einer Teilnehmerliste bleibt bestehen
• Trainingspaarungen können auf eigene Verantwortung gewechselt werden. Dies in
der Liste festzuhalten ist nicht vorgesehen (d.h. „im Fall der Fälle“ sollte ihr euch in
Eigenverantwortung gemerkt haben, mit wem ihr wann gespielt habt)

max. 8

Trainingszeiten und -dauer
• Wir werden wieder folgende Trainingszeiten nutzen:
− Montag: 18:00 Uhr – 19:30 Uhr
− Donnerstag: 18:00 Uhr – 20:00 Uhr
• Eine Aufteilung der Trainingszeiten ist nicht mehr vorgesehen, dadurch steigt die
Anzahl an Teilnehmern wieder an. Dies funktioniert nur bei Einhaltung der
Abstandsregel und Maskenpflicht.
Diese sind nur während der Ausübung des Sports außer Kraft gesetzt!

Trainingsbetrieb
• Doppel spielen ist unter eigener Verantwortung möglich. Nach dem Doppel spielen
gelten die Abstandsregel und Maskenpflicht!
• Seitenwechsel sind möglich unter Beachtung der Abstandsregel
• Die Regel mit den Bällen wird vorerst beibehalten, d.h. pro Box 2 Bälle (ein Spieler weiß, ein Spieler - orange)
Bälle aus anderen Boxen werden weiterhin nur mit dem Schläger oder Fuß
zurückgespielt!
• Da wieder mehr Teilnehmer beim Training erlaubt sind als Platten zur Verfügung
stehen, wird es zu Wartezeiten kommen. Es gilt immer und ausdrücklich die
Abstandsregel und Maskenpflicht.
Diese sind nur beim Spielen außer Kraft gesetzt.

