
 
TT-Trainingsrichtlinien für Aktive und Jugend 
in Corona-Zeiten  
__________________________________________________________________________ 

 

1. Spielerinnen und Spieler haben bereits in Sportkleidung zum Training zu er-
scheinen. 

2. Es besteht Maskenpflicht vom Eingangsbereich der Seehalle bis hin zum Be-
treten der Sporthalle. 

3. Begleitpersonen ist es untersagt den Eingangsbereich der Seehalle bzw. die 
Sporthalle selbst zu betreten. 

4. Im Eingangsbereich der Seehalle sind beim Kommen und Gehen die Hände 
mit dem an der Wand angebrachten Spender zu desinfizieren. 

5. Die Duschen und Toiletten in den Umkleideräumen sind für die Benutzung ge-
sperrt. 

6. In den Umkleideräumen dürfen sich max. 2 Personen gleichzeitig zum Schuhe 
wechseln bzw. Jacke ausziehen aufhalten. Klamotten und Schuhe werden mit 
in die Halle genommen. 

7. Um beim Kommen und Gehen keinen Gegenverkehr entstehen zu lassen, 
sind die Umkleideräume mit den gemeinsamen Duschen als Ein- bzw. Aus-
gang zu verwenden. 

8. Die Sporttasche ist mit in die Halle zu nehmen. 

9. Die in der Sporthalle abgelegten Masken sind in der eigenen Sporttasche auf-
zubewahren. 

10. In der Sporthalle ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. 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11. Im Jugendtraining werden die TT-Platten vom Trainerteam auf- bzw. abge-
baut. 

12.Balleimertraining entfällt. 
 
Um den Desinfektionsaufwand für die Bälle so gering wie möglich zu halten, 
wird jede*r Spieler*in durch die Abteilung mit einem namentlich gekennzeich-
neten Ball ausgestattet, den er/sie selbständig ins Training mitbringt 

13.Am Ende des Trainings werden die Platten vom Trainerteam mit einer Seifen-
lösung gereinigt und abgebaut. 

14.Die Anwesenheit im Training wird auf Teilnehmerlisten für Jugend und Aktive 
dokumentiert. 

15.Um dem Lüftungskonzept gerecht zu werden, reicht es für die TT-Abteilung 
aus, die Fenster in der Sporthalle geöffnet zu haben. 
Der restliche Luftaustausch ist laut Aussage der Hallenbetriebe über die instal-
lierte Lüftungsanlage sichergestellt. 

16.Da das Gruppentraining auf max. 60 Minuten begrenzt sein muss, 
wurden die Trainingszeiten, bis auf Weiteres wie folgt geändert: 
 
Jugendtraining:  18:30 Uhr – bis 19:30 Uhr 
 
Aktiventraining  20:00 Uhr – bis 21:00 Uhr 

17.Nach dem Training ist die Sporthalle, ohne Duschen, schnellstmöglich zu ver-
lassen. 
 
 
 

gez. stellv. Abteilungsleitung 
        TSV Pfuhl - TT
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