Hygiene-Konzept zur Hallennutzung der EDEKABallsporthalle durch die Tischtennisabteilung:
Trainingsvorbereitung:
Über die abteilungsinternen Kommunikationswege und die Abteilungs-Homepage
werden die Mitglieder über das allgemeine Hygiene-Konzept des BTTV und die
hallenspezifischen Regelungen informiert, zusätzlich erfolgt anfangs eine
persönliche Einweisung durch die Trainer.
Die Trainer und Trainingsteilnehmer melden sich vorab online an. Über ein
Tischbuchungssystem werden Trainingszeiten und -partner schon vorab
festgelegt und laufend protokolliert. Die Protokolle werden für 30 Tage durch die
Abteilungsleitung verwahrt.
Der Auf- und Abbau erfolgt durch einen kleinen, festgelegten Personenkreis mit
Einweghandschuhen und Mund-Nase-Schutz unter Einhaltung des
Mindestabstands von 1,50 m. Es werden maximal 10 Tische gestellt mit
ausreichend Abstand und durch Banden abgetrennt (6 m x 12 m Boxen; vgl.
Hallenplan unten). In jeder Box werden jeweils 3 gelbe und 3 weiße Bälle zur
Verfügung gestellt, d.h. jeder Spieler hat seine eigenen Bälle.
Hallen-Zugang BSH:
Die Trainingsteilnehmer warten auf dem Parkplatz unter Wahrung des
Sicherheitsabstands bereits in Trainingsbekleidung. Der Zugang erfolgt über die
große, hintere Eingangstür einzeln nach Aufforderung des Trainers. Dieser weist
den Teilnehmern dabei ihren Tisch zu. Beim Betreten der Halle werden die
Schuhe gewechselt und am Eingangsbereich mit genügend Abstand abgelegt
oder ggf. in der eigenen Sporttasche verstaut. Die Sporttaschen werden mit in
die Box genommen. Zugang zur Halle haben maximal 20 Personen (nur Trainer
und Trainingsteilnehmer, keine Eltern oder Zuschauer). Außer den Toiletten sind
alle übrigen Hallenbereiche gesperrt. Dies erfolgt durch entsprechende
Hinweisschilder, ggf. durch Absperrbänder oder Verschließen der
Durchgangstüren.
Die Halle darf ausschließlich für das Training genutzt werden.
Außerhalb der Boxen haben alle einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die üblichen
Hygiene-Verhaltensregeln sind einzuhalten, das bedeutet insbesondere, dass
Personen von der Teilnahme ausgeschlossen sind, die
- Erkältungssymptome zeigen (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, erhöhte
Temperatur, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn),
- die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person hatten, bei der ein
Verdacht oder positiver Befund auf eine SARS Covid-19-Infektion vorliegt.
Lüftung:
Soweit es das Wetter zulässt sind während der gesamten Öffnungszeit die untere
Eingangstür und die Fenster in der Halle geöffnet. Die Trennwand bleibt ganz
oben für einen ungehinderten Luftaustausch. Nach jeder Gruppentrainingseinheit
wird für etwa 15 Minuten pausiert zum Luftaustausch und für die
Zwischenreinigung von Tischen und Bällen.

Trainingsdurchführung:
Alle Teilnehmer und auch die Trainer halten den Sicherheitsabstand ein, d.h. es
findet kein Körperkontakt statt. Pro Box nur zwei Spieler, d.h. kein Doppel und
auch die Trainer bleiben außerhalb. Es findet kein Seitenwechsel statt. Jeder
Spieler nimmt nur seine Bälle auf. Die zugeteilten Bälle verbleiben in der Box und
werden ggf. mit dem Fuß in die richtige Box zurückgeschubst. Schweißtropfen
werden ggf. durch den jeweiligen Spieler mit einem selbst mitgebrachten
Handtuch vom Tisch gewischt. Händeabwischen am Tisch, Anhauchen des Balles
usw. hat zu unterbleiben. Handtücher werden nicht unter den Tisch oder über die
Bande gehängt, sondern verbleiben auf der mitgebrachten Sporttasche oder dem
Boden. Wechsel des Trainingspartners an selben Trainingstag sind auf ein
Minimum zu reduzieren.
Reinigung / Desinfektion:
Nach jeder Gruppentrainingseinheit bzw. bei einem Spielerwechsel oder beim
Ende des individuellen Trainings wird der Tisch und werden die Bälle gereinigt.
Nach dem Training und bei Bedarf auch zwischendurch werden übrige
Kontaktflächen, wie z.B. Türgriffe und Griffe am Bandenwagen mit
Desinfektionsmittel gereinigt. Kinder sind von den Reinigungsarbeiten
ausgenommen. Der für die Reinigung zuständige Personenkreis ist so klein wie
möglich zu halten. Es sind genügend Reinigungsmittel vorzuhalten. Die Lappen
werden nach jedem Trainingstag in einer verschließbaren Plastiktasche
gesammelt und in der Maschine bei mind. 60 °C gewaschen.
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