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Auf der Basis der Empfehlungen des Deutschen Tischtennis-Bundes f r den Wiedereinstieg
in den Trainings- und Wettkampfbetrieb vom 21.04.2020 hat die Leitung der TischtennisAbteilung der SSF Bonn 1905 e.V. die folgenden Ma nahmen f r den Trainingsbetrieb
erstellt.
Ma geblich sind stets die Verordnungen und ggf. Auflagen der ust ndigen staatlichen
Stellen auf der ebene des Bundeslandes NRW b w. der Stadt Bonn. Diese sind
vollumf nglich u beachten und gehen den Ma nahmen aus diesem Kon ept vor.
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Tischtennis ist Individualsport
Tischtennis ist kein Kontaktsport
Trainingspartner*in/Wettkampfgegner*in sind mindestens 2,74 Meter (L nge des
Tisches) voneinander getrennt
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Die geltenden Ab a d - d H g e e a a e werden eingehalten:
o Mindestabstand 1,5 Meter. Die Trainer sind angehalten, auf die Einhaltung
ein uwirken und Teilnehmer bei wiederholten Verst en vom Training
aus uschlie en.
o Wir ver ichten b.a.w. auf jede Form von K rperkontakt (kein H ndesch tteln,
Abklatschen o. .)
o Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberfl chen und -kanten u reinigen.
Hierf r stellt der Verein Desinfektionsmittel ur Verf gung.
o Vor und nach dem Auf- und Abbau der Tische und der Absperrungen sind die
H nde u waschen.
o Ein Mund-Nasen-Schut muss vor und nach der Sporteinheit getragen werden.
Dieser kann w hrend des Trainingsbetriebs abgelegt werden.
o Es ist jeder eit f r gute Bel ftung u sorgen (Kippfenster ffnen, ggf.
us t liche Ausgangst ren ffnen).
o Dusch-, Wasch- und Umkleider umen in der Jahnschule und im HeinrichHert -Europakolleg d rfen unter Einschr nkungen wieder genut t werden. In
Umkleider umen d rfen nur die gekenn eichneten Pl t e belegt werden. In
den Duschr umen d rfen sich ma imal wei Personen gleich eitig aufhalten.
Die Nut ung muss innerhalb der gebuchten Slots erfolgen.
o Auf den Toiletten darf sich jeweils nur eine Person aufhalten.

Die T a
gg
e werden verkleinert. Daher werden die Trainings eiten
individuell innerhalb der Obergren en f r die Teilnehmer ahl eingeteilt (kein offener
Trainingsbetrieb):
o Jahnschule: 5 Tischtennis-Tische mit ma imal 10 Teilnehmern
o HH-Halle:
4 Tischtennis-Tische mit ma imal 8 Teilnehmern
o Sportpark:
6 Tischtennis-Tische mit ma imal 12 Teilnehmern

Das J ge d a
g wird jeweils von einem Trainer + Helfer beaufsichtigt, die die
strenge Einhaltung der Regeln berwachen. Diese halten Abstand und f hren keine
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen durch.
Folgende Termine sind vorgesehen (50 Slots):
o Dienstag,
17.00 bis 18.50 Uhr (Jahnschule)
10
o Mittwoch,
17.00 bis 18.50 Uhr (Jahnschule + HH-Schule)
18
o Donnerstag, 17.35 bis 19.00 Uhr (Sportpark Nord)
12
o Freitag,
17.00 bis 18.50 Uhr (Jahnschule)
10
F r Angeh rige von Risikogruppen (Se
e -G
e ab 60 Ja
bestimmten Zeiten gesch t tes Training angeboten (18 Slots):
o Dienstag
15.30 bis 17.00 Uhr (HH-Halle)
o Freitag
15.00 bis 16.50 Uhr (Jahnschule)
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E ac e e -T a
g (die Unterteilung nach Hobb - b w. Mannschaften sollte
m glichst beachtet werden, ist aber nicht wingend): 136 Slots
o Montag,
18.35 bis 19.55 Uhr (Sportpark Nord)
12
o Dienstag,
19.00 bis 20.25 Uhr (Jahnschule)
10
o Dienstag,
20.35 bis 22.00 Uhr (Jahnschule)
10
o Mittwoch,
19.00 bis 20.25 Uhr (Jahnschule)
10
o Mittwoch,
20.35 bis 22.00 Uhr (Jahnschule)
10
o Mittwoch,
19.00 bis 20.25 Uhr (Heinrich-Hert -Halle)
8
o Mittwoch,
20.35 bis 22.00 Uhr (Heinrich-Hert -Halle)
8
o Donnerstag, 17.35 bis 19.55 Uhr (Sportpark Nord)
12
o Donnerstag, 19.00 bis 20.25 Uhr (Heinrich-Hert -Halle)
8
o Donnerstag, 20.35 bis 22.00 Uhr (Heinrich-Hert -Halle)
8
o Freitag,
19.00 bis 20.25 Uhr (Jahnschule)
10
o Freitag,
20.35 bis 22.00 Uhr (Jahnschule)
10
o Sonntag,
15.00 bis 16.25 Uhr (Jahnschule)
10
o Sonntag,
16.35 bis 18.00 Uhr (Jahnschule)
10
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Online-Buchung ber www.tt4f.de/ssf/ unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie
der Email-Adresse. Die Daten werden nach vier Wochen unwiderruflich gel scht.
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Telefonische Reservierung sind nur in Ausnahmef llen vor unehmen bei
Simon Tewes 01732031625 (Jugend/Sch ler) oder Valeri Birnbaum
017678186648.
Buchungen k nnen ma imal 14 Tage im Voraus erfolgen. Die Folgewoche
wird immer montags um 12.00 Uhr freigeschaltet.
Kur fristige Stornierungen sind ber unsere Whatsapp-Gruppe bekannt u
geben, damit der Termin von einem anderen Mitglied genut t werden kann
Zwischen wei Tischbelegungen wird jeweils eine 10-min tige Pause
eingeplant, um einen kontaktlosen Wechsel am Tisch u erm glichen. D.h.
diejenigen die aufh ren, haben die Halle ur End eit verlassen und diejenigen
die anfangen betreten die Halle erst ur Anfangs eit.
Die Anwesenheit ist bei jeder Trainingseinheit in Anwesenheitslisten
namentlich u dokumentieren (Nachverfolgung m glicher Infektionsketten)
Es gibt fest eingeteilte Trainingspaarungen, d.h. keinen Wechsel w hrend der
Slots unter den Teilnehmern.
Die Halle darf nur von Trainern oder angemeldeten Spielern betreten werden.
Eltern oder Zuschauer d rfen sich nicht in der Halle aufhalten.
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d Abba von Tischen und Materialien erfolgt durch fest eingeteilte Personen
Aufbau beim Jugendtraining jeweils durch den L + L-Helfer
Aufbau an anderen Tagen jeweils durch den Schl sselverantwortlichen sowie
einen Helfer (Einteilung durch Abteilungsleitung)
Abbau wird individuell geregelt (Einteilung durch Abteilungsleitung). Jedes
Trainingspaar klappt den eigenen Tisch usammen. Das Net wird auf den
Boden gelegt. Das Einr umen in den Net schrank b w. das Wegfahren der
Tische ber wei eingeteilte Mitglieder.
Desinfektion der Tischr nder nach dem Training
Alle genut ten Tische werden r umlich durch Umrandungen voneinander
abgetrennt, Die Spielbo en (laut Regel mindestens 10 5 Meter) k nnen auch
gr er gebaut werden

Ve a e be T a
g:
o Die Spieler*innen nut en ausschlie lich eigene Schl ger (keine Leihschl ger
vom Verein/Trainer)
o Es wird kein Doppel oder Rundlauf gespielt
o Es findet kein Training am Ball-Roboter statt, es sei denn es verbleibt
mindestens ein freier Plat
o Der Seitenwechsel erfolgt im Uhr eigersinn um den Tisch herum.
o kein Anhauchen des Balles oder des Schl gers
o kein Abwischen des Handschwei es am Tisch. Jeder hat hierf r ein Handtuch
mit ubringen

Dieses Kon ept ist stets unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung u verstehen und
wird fortlaufend aktualisiert. Sollte der Trainingsbetrieb eigen, dass weitere Ma nahmen
oder nderungen erforderlich sind, werden diese entsprechend angepasst. Konstruktive
Hinweise hierf r werden an die Abteilungsleitung erbeten.
Stand: 05.06.2020

