
Tischtennis-Training startet in Kleingruppen 

Ab dem 27. Mai ist Hallensport unter strengen Voraussetzungen wieder erlaubt. Nachdem Tennis 

und Leichtathletik bereits wieder fleißig trainieren wird auch die Tischtennisabteilung aus der 

Corona- Pause starten.  

Natürlich müssen dabei die coronabedingten Verhaltensweisen, also Abstand- und 

Hygieneregeln, eingehalten werden. Es ist wichtig, dass wir alle verantwortungsvoll umgehen und 

uns an die folgenden Regeln, die in Absprache zwischen dem Abteilungsvorstand Tischtennis 

und dem Präsidium, sowie in Anlehnung an die Empfehlungen des Deutschen Tischtennisbundes 

beschlossen wurden, halten: 

Folgende Regeln werden umgesetzt: 

• Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Meter wird während der gesamten Trainingseinheit 

eingehalten 

• Die Trainingsgruppen werden bis auf Weiteres beibehalten und bekommen einen festen 

Trainer zugeteilt 

• Maximal 8 Personen sind in einer Trainingsgruppe 

• Liegen zwei Trainingseinheiten an einem Tag, so ist zwischen diesen beiden Gruppen 

jeweils eine viertel Stunde Pause, um ein Aufeinandertreffen zu vermeiden  

• In jeder Trainingseinheit wird eine Liste geführt mit den anwesenden Personen 

• Jeder Spieler hat ein Handtuch dabeizuhaben  

• In der Halle werden Plakate mit den einzuhaltenden Regeln aufgehangen 

• Jeder Tisch besitzt eine eigene Box mit Abmessungen von 10 x 5 Meter (durch 

Umrandungen getrennt) 

• Auf einen Seitenwechsel wird verzichtet  

• Während des gesamten Trainings wird es einen Trainingspartner für jeden geben, es wird 

nicht gewechselt  

• Auf ein Abklatschen/ Händeschütteln vor und nach dem Spiel wird verzichtet 

• In der Halle ist duschen und umziehen untersagt  

• Nach jeder Trainingseinheit werden die Tische vom Spieler desinfiziert (inklusive aller 

Kanten)  

• Ausruhen und Gespräche auf der Bank sind untersagt  

• Nach dem Training werden durch den Trainer die Waschbecken desinfiziert  

• Trinkflasche und Tasche stehen an der Wand der Spielseite  

• Während des gesamten Trainings sind alle Fenster geöffnet  

• Jeder Spieler wird seine eigenen 10 Bälle bekommen. Diese hat er in jedes Training 

mitzubringen und zu Hause zu desinfizieren. Die Bälle unterscheiden sich in den Farben 

(weiß, orange). Spieler mit orangenen Bällen dürfen nur mit Spielern, welche weiße Bälle 

haben spielen. Jeder Spieler macht Aufschlag mit seinen Bällen. Fliegt ein Ball in den 

Bereich einer anderen Platte wird durch ein Tonsignal das Spiel unterbrochen und der 

Ball wird sofort eingesammelt.  

• Auf Technikkorrekturen durch den Trainer wird verzichtet  

• Es muss immer eine gerade Anzahl trainierender Personen sein. Über WhatsApp wird 

dies im Vorfeld kommuniziert.  

• Am Training teilnehmen dürfen nur diejenigen, die keine Erkältungssymptome oder 
Verletzungen haben und die sich an unsere und die offiziellen Corona-Vorgaben halten. 
Wer sich an diese Vorgaben nicht hält, wird für die nächsten Trainingseinheiten 
ausgeschlossen. 

• Die sanitären Anlagen dürfen lediglich von einer Person gleichzeitig genutzt werden 

• Türklinken und Zugänge zur Halle werden nach jedem Training desinfiziert 

• Alle Trainingsteilnehmer desinfizieren sich vor dem Training die Hände.  
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