
Organisation des Trainingsbetriebs der TTG Horbach nach Wiederaufnahme 

 
Rahmenbedingungen: 

Der Main-Kinzig Kreis hat per 18. Mai 2020 die Nutzung der kreiseigenen Hallen durch Vereine 
unter besonderen Einschränkungen gestattet. Sollten die veröffentlichten Regeln nicht 
eingehalten werden, wird der Trainingsbetrieb sofort eingestellt und der Verein mit einem 
Nutzungsverbot belegt. 

Alle von der TTG Horbach getroffenen Maßnahmen basieren auf dem Schutz- und 
Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland, welches vom DTTB und seinen 
Landesverbänden am 11. Mai 2020 beschlossen wurde. 

Tischtennis erfüllt alle von der Landesregierung genannten Voraussetzungen zur 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. Es handelt sich um einen Individualsport, der keine 
Kontaktsportart ist und den Mindestabstand der Aktiven von 1,5 Metern ständig 
gewährleisten kann. Auf Spiel- und Übungsformen, die mit mehreren Personen auf einer 
Tischseite durchgeführt werden, wird bis auf weiteres verzichtet. 

Die TTG Horbach hat den Fachbereichsleiter Sport, Markus Mohr, als Hygiene-Beauftragten 
des Vereins benannt, der vor Aufnahme des Trainingsbetriebs eine Einweisung zu den 
Maßnahmen des Schutz- und Handlungskonzeptes gibt, diese überwacht und, falls notwendig, 
sanktioniert. 

 
Trainingsangebot: 

Zu den mit der Gemeinde Freigericht vereinbarten Trainingszeiten montags und freitags wird 
die Turnhalle für Spielerinnen und Spieler des Vereins geöffnet sein. Zwischen 17:30 Uhr und 
19:25 Uhr werden zwei Trainingseinheiten von jeweils 55 Minuten für den Tischtennis-
Nachwuchs angeboten werden. Im Anschluss daran, ab 19:30 Uhr, finden 1 bis 2 
Trainingseinheiten für die Erwachsenen statt. 

Aufgrund der Vorgaben des DTTB und seiner Landesverbände (50 qm Raum für zwei Personen) 
können in der Horbacher Schulturnhalle maximal 6 Tische aufgestellt werden. Die sechs 
Spielboxen sind komplett durch Banden abgetrennt. 

Aufgrund der Beschränkung auf maximal 12 Spieler pro Trainingseinheit ist eine vorherige 
verbindliche Anmeldung erforderlich. Dazu wird der Fachbereichsleiter Sport, Markus Mohr, 
wöchentlich Doodle Abfragen veröffentlichen und den Link über die WhatsApp Gruppen der 
Mannschaften versenden. Es soll bei der Vergabe der Plätze darauf geachtet werden, dass 
allen Aktiven eine regelmäßige Teilnahme am Trainingsbetrieb ermöglicht wird. 

Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für 
akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- 
oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf das Vereinsheim und die 
Turnhalle nicht betreten. Risikopatienten sollten die Trainingsteilnahme für sich abwägen. 

  



Trainingsorganisation: 

Vom Hygiene-Beauftragten wird ein Tisch-Vergabeplan mit festen Paarungen für einen 
bestimmten Zeitraum erstellt. Der Tisch-Vergabeplan dient der Einhaltung der maximalen 
Personenzahl sowie im Infektionsfall der Dokumentation, wer mit wem direkten Kontakt 
hatte. Gemeinsame Aufwärmübungen und -spiele entfallen komplett. 

Das Vereinsheim und damit die Turnhalle darf nur von Personen betreten werden, die aktiv 
am Training beteiligt sind. Der Zutritt/Austritt erfolgt unter Vermeidung von Warteschlangen. 
Das Mindestabstandsgebot von 1,50 Meter bleibt dabei ständig gewahrt. Eltern oder andere 
Begleitpersonen sollen weder das Vereinsheim noch die Sporthalle betreten. 

Die sechs Tische und die Spielfeldumrandungen werden vor Beginn des 1. Trainings von 
maximal zwei Personen aufgebaut. Nach jeder Trainingseinheit werden die Tische gereinigt 
und anschließend von maximal zwei Personen abgebaut. Dabei werden Mundschutz und 
Einweg-Handschuhe getragen. Die Hände werden vor und nach Auf- und Abbau desinfiziert. 

Umkleideräume, Duschen und das Vereinsheim werden nicht zum Umziehen genutzt, d.h. alle 
Aktiven kommen bereits in Trainingskleidung in die Sporthalle. Die Turnbeutel und 
Sporttaschen sind bei den Spielfeldumrandungen zu platzieren. Die Hallenschuhe werden in 
der Spielbox angezogen. 

Gemäß den Vorgaben des Main-Kinzig Kreises dürfen die Toilettenanlagen in den Turnhallen 
genutzt werden. Diese werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Es darf sich jeweils nur 
eine Person in den Sanitärräumen aufhalten. Warteschlangen sind zu vermeiden. 

 
Trainingsdurchführung: 

Während des Trainingsbetriebs ist stets der Mindestabstand von 1,50 Meter von allen 
Beteiligten einzuhalten. Die Trainer tragen während der Einheit einen Mundschutz. 

Die aufgebauten Tische und Umrandungen dürfen von den Spielern nicht angefasst und 
verschoben werden  

Jeder Aktive benutzt seinen eigenen Schläger. Leihschläger werden vom Verein nicht 
ausgegeben. Eigene frische Handtücher dürfen zum Abtrocknen des eigenen Balls, Schlägers 
und von Schweiß genutzt werden. 

Jeder Aktive erhält bei seiner ersten Trainingseinheit einen eigenen Ball, der mit einer 
eindeutigen Nummer gekennzeichnet wird. Dieser Ball ist nach dem Ende der Trainingseinheit 
mitzunehmen und zur nächsten Einheit wieder mitzubringen. Ersatzbälle werden nur von 
einer Person ausgegeben, die dazu Einweg-Handschuhe trägt. 

Weil jeder Aktive nur mit seinem eigenen Ball aufschlägt, ist ein Kontakt fremder Bälle mit der 
eigenen Hand ausgeschlossen. Bälle des Gegners werden nur mit dem Fuß oder Schläger 
zurückgespielt. Fliegt ein Ball in die benachbarte Box soll dieser umgehend geholt oder vom 
Nachbarn mit dem Fuß / Schläger zurückgespielt werden. 

Vor und nach dem Training haben die Aktiven ihre Hände mit dem bereitgestellten Einweg-
Handtüchern und Desinfektionsmittel zu säubern. 


