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Bayerischer Tischtennisverband (BTTV), Bezirk Oberpfalz Süd (Opf-Süd), Fachbereich: Nachwuchs-Sport-Angebot (NSA)  
 
Zu Beachten und einzuhalten sind alle beiliegenden Unterlagen: 
-- Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV für Trainingsmaßnahmen. Vom DOSB genehmigt! 
--COVID19-Schutz- und Handlungskonzept (Update 29.05.2020) des Deutschen Tischtennis-Bundes. Vom DOSB genehmigt! 
--Freistaat Bayern, Corona-Pandemie: Rahmenhygienekonzept Sport. 
--Bayerisches Ministerialblatt, Sechste (geänderte) Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BaylfSMV) vom 7.7.20.  
 
Hygiene-Beauftragter dieser Sportmaßnahme: Wolfgang Klingseisen (s. unten, Ersteller). 
 
Tischtennis ist eine kontaktlose Individual- und Indoor-Sportart. Durch die Lockerung des Indoor-Sportverbots ist 
Tischtennis unter Auflagen ab dem 08. Juni 2020 wieder möglich. Ab 08.07.2020 erweitert. 
 
Die Erziehungsberechtigten bestätigen per eindeutiger Rück-Email den Erhalt, das Gelesen und das Verstanden des 
Konzeptes sowie aller anliegenden Vorgaben (mit Daten-Stand 30. Juli 2020). 
Ohne diese Bestätigung ist eine Trainingsteilnahme nicht möglich! 
 
Ortsbezogene und wichtige Regeln zum Konzept (…oberstes Gebot, Personenabstand 1,5 Meter): 
--Erkrankte Sportler, auch Schnupfen, Husten, Halsweh oder mit erhöhter Temperatur, dürfen nicht am Training teilnehmen! 
--Sportler die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Covid-Erkrankten hatten (Verdacht darauf reicht aus!) dürfen nicht teilnehmen! 
--Unsere maximale Trainingsdauer beläuft sich auf (aktuell) 120 Minuten plus 10 Minuten zur vorgeschriebenen Reinigung. 
   Die Sportler sollen / müssen sich bereits vor dem Training in eigener Verantwortung aufwärmen und spielbereit die Halle betreten. 
--Beim Betreten und Verlassen der Sporthalle ist eine (pers.) Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen! Dies auch beim Besuch der Toilette! 
--Die Trainer tragen diesen während der gesammten Maßnahmenandauer! 
--Jeder persönliche Körperkontakt hat zu unterbleiben! Eine Mund-Nasen-Abdeckung kann auch beim Training getragen werden. 
--Jeder Tischtennis-Tisch steht in einer „Box“ die 10 m * 5 m misst. Es können somit 6 Tische umrandet mit „Ball-Absperrungen“ 
   aufgestellt werden. Dies ergibt somit maximal 12 teilnehmende Sportler in einer Trainings-Gruppe. 
--Wartebereich ist vor dem Halleneingang. Auch hier das Allerwichtigste(!), Personen-Abstand größer oder gleich 1,5 Meter. 
--Hallen-Eingangsbereich, aufgrund der baulichen Ausführung und der Personen Abstandsregel für je nur maximal 4 Person! 
   Dort bewegen wir uns in Reihe wie an einer Perlenkette mit je 1,5 m Abstand zum Vorausgehenden. Dabei geht auch jeder Sportler  
   und jeder Trainer auch zum Händewaschen. Dies alles mit Bedacht und mit vorgeschriebenem Personen-Mindestabstand. 
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   Es Eilt uns nicht!! 
   Nach dem Aufbau der Tische und Umrandungen waschen wir uns erneut, unter Einhaltung der Regeln, die Hände! 
 
   Im Hallen-Eingangsbereich wird auch Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel zentral zur Verfügung gestellt. 
   Auch wird hier durch Aushänge an das Wichtigste erinnert! 
--Die Eltern / Fahrer übergeben die Sportler (Kinder) in diesem Eingangsbereich an die Trainer. (Trainingskleidung siehe folgend) 
--natürlich ist die Toilette / WC (Zugang vom Eingangsbereich) offen! Die Freigabe, Genehmigung der Gemeinde liegt vor. 
   Dort bietet sich auch die Möglichkeit die Hände zu waschen! Nutzung Aufgrund der baulichen Ausführung je nur 1 Person! 
--Die Umkleiden und Duschräume sind gesperrt(!) und dürfen nicht betreten werden. Deshalb kommen die Sportler bereits in  
   kompletter Sportkleidung. Die Hallen-Sportschuhe werden im Hallen-Eingangsbereich angelegt. Witterungsgerechte, angebrachte 
   Kleidung für „nach dem Training“ führen entweder die Eltern / Fahrer mit sich oder werden in der Halle (Geräteraum) untergebracht. 
--alle Nebeneingänge zur Sporthalle sind gesperrt! 
--Diese werden lediglich in den Lüftungspausen auch mit den Fenster-Oberlichten geöffnnet! 
--Bei jedem Tisch ist Reinigungsmittel (Sprühflasche) und Trocknungstücher (Küchenrolle) deponiert. Eigene Desinfektionsmittel  
   können gerne für den Eigengebrauch mitgebracht und verwendet werden. (Dürfen aber nicht an die Vereinsmaterialien gelangen!)  
--Virtuelles Abklatschen mit Abstand 1,5 m klappt auch. Jeder spielt nur mit seinem Schläger und trinkt nur aus seiner Trinkflasche. 
--Für die „Nicht-Schlaghand“ oder auch für die Schlaghand können gerne Latex-, Schutzhandschuhe getragen werden. 
--Zum Führen der Anwesendheitsliste ist ein eigenes Schreibgerät (Kugelschreiber) mitzubringen / vorzuhalten. 
--Die Sportler werden von den Trainern zu den Tischen (per Los) zugewiesen und dies ist vom Trainer auch lückenlos auf dem  
   Tischbelegungsblatt zur Rückverfolgung zu dokumentieren. Ein Tischwechsel soll danach grundsätzlich nicht mehr erfolgen! 
--Bei jedem Tisch sind einige weiße und einige orange Bälle deponiert. Die Sportler an der Halleneingangsseite nehmen die weißen  
   Bälle. Dies bedeutet, der Sportler berührt oder nimmt nur „seine Bälle“ in die Hand mit denen er auch aufschlägt. Bälle des  
   Trainings-, Spielpartners können mit dem Fuß zu ihm, zu seiner Seite gekickt werden. 
--Es können gerne auch „eigene Bälle“ verwendet werden. Diese sollten jedoch deutlich erkennbar Markiert sein. 
--Nach dem Training werden sofort alle Türen und Fenster zur Lüftung geöffnet. Wir müssen dann die benutzten Materialien  
   (Tischtennis-Tische (Fläche, Kantenleisten und Tisch-Klapp-Sicherungen), die Netzhalter und die Bälle) reinigen(!) und aufräumen. 
   Danach waschen wir uns zum Abschluss wieder unsere Hände! 
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Örtlichkeit der Schul-Turnhalle, 
Schulstr 6, 93466 Chamerau. 
Mit eingezeichnetem Wartebereich und dem 
Stellplan der Tischtennis-Tische. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellt, 03 Juni 2020 geändert 30.07.2020: 
 
Wolfgang Klingseisen 
 
 - BFW Nachwuchssportangebote Opf-Süd (13) 
 - BFW Mannschaftssport Erwachsene Opf-Süd (13) 
 - BFW Einzelsport Jugend Opf-Süd (13) 
 - BFW Mannschaftssport Jugend Opf-Süd (13) 
 
      https://www.bttv.de/oberpfalz-sued/ 
        https://www.bttv.de/oberpfalz-sued/jugend/ 
      die alte Kreis-Cham-Seite  https://cham.bttv.de 
 
Tel.: 09971-20121 
Mobil: 0171-7819579 
Fax: 09971-1313 
Mail: wolfgang.klingseisen@t-online.de 

Bereich zum Aufwärmen 
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