
Hinweise der TT-Abteilung zum Trainingsbeginn 

Liebe Eltern, 

Nachdem die Landesregierung von Niedersachsen und die Gemeinde Wallenhorst den Vereinssport nun 
auch in den Sporthallen erlaubt hat, möchten wir nun auch wieder mit dem Training in der Halle starten. 
Dabei werden wir uns an die strengen Vorgaben von Verband, Kommune und Verein halten.  
Wir haben euch daher eine Übersicht mit allen wichDgen InformaDonen zum Trainingsstart 
zusammengestellt. Die gülDgen Regeln findet ihr auf der zweiten Seite dieses Schreibens. Wir möchten euch 
biKen diese InformaDonen sorgsam zu lesen und mit euren Kindern zu besprechen. Die einzuhaltenden 
Regeln werden wir auch in der ersten Trainingseinheit mit allen Teilnehmern / Teilnehmerinnen besprechen. 

Für die TrainingsorganisaDon ist zu beachten, dass die Gruppengröße in den Sporthallen beschränkt ist. Wir 
haben die Trainingsgruppen deshalb für den Wiederbeginn neu eingeteilt.  Aufgrund der kleineren 
Gruppengröße gibt es teilweise auch Verschiebungen in den Trainingstagen und -zeiten. Die neuen 
Trainingszeiten für euer Kind / eure Kinder werden wir gesondert absprechen. 

Viele Grüße 
Das Hollager Tischtennis-Trainerteam 

 

Hiermit bestäDgen wir, dass wir die InformaDonen zum WiedereinsDeg in das Tischtennis-Nachwuchs-
Training sorgsam durchgelesen haben und dass sich der Teilnehmer / die Teilnehmerin sowie die Eltern an 
die vorgegebenen Maßnahmen und Regeln halten werden.  
Außerdem bestäDgen wir als Eltern, das unser Kind unter diesen Bedingungen wieder beim Tischtennis-
Training von BW Hollage teilnehmen darf. 

_________________________________________                   _____________________________________________ 
UnterschriW des Spielers/ der Spielerin                    UnterschriW eines ErziehungsberechDgten 



Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des  
Tischtennis Nachwuchs-Trainings bei Blau-Weiss Hollage 

Maßgeblich sind die Vorgaben aus der aktuellen staatlichen Verordnung sowie vom Gesamtverein  
(s. Aushang sowie Vereinshomepage). Zusätzlich wurden vom DTTB sowie dem TTVN weitere Tischtennis-
spezifische Regeln veröffentlicht, auf deren Basis das folgende Hygienekonzept erstellt wurde: 

Grundsätzliche Regeln 
• HygienebeauWragter der Tischtennisabteilung: Andreas Bode.  

• Am Training teilnehmen darf nur, wer sich gesundheitlich fit fühlt und keine Krankheitssymptome 
aufweist. 

• WichAgster Grundsatz: mind. 2 m Abstand halten! 

TrainingsorganisaAon 
• Es können maximal 8 Personen gleichzeiDg in einem HallendriKel trainieren. Daher haben wir die 

Trainingsgruppen neu eingeteilt. Für jede Trainingsgruppe wird eine WhatsApp Gruppe erstellt, in der 
sich die SpielerInnen fest für ein Training an- oder abmelden müssen. 

• Die Ein- und Ausgangsregeln der Gemeinde sind zu beachten:  
Eingang: normaler Sportlereingang. Ausgang: Über die „gelbe Tribüne“ durch den Notausgang zur 
Uhlandstraße  

• Umkleideräume und Duschen dürfen nicht genutzt werden. Geräteräume und der Tischtennisraum 
dürfen nur von den TrainernInnen betreten werden. 

• TrainerInnen und SpielerInnen müssen bereits in Sportbekleidung in der Halle erscheinen. Lediglich 
der Schuhwechsel darf in der Halle erfolgen.  

• Beim Betreten und Verlassen der Halle müssen sich die Hände gewaschen werden.  

• Der Tischaudau und -abbau wird von den Trainern durchgeführt. 

• Von jedem Training wird eine Anwesenheitsliste geführt.  

• Die Halle betreten darf nur, wer akDver SpielerIn / TrainerIn ist. Eltern dürfen ihre Kinder dem Trainer / 
der Trainerin übergeben, müssen die Halle dann aber wieder verlassen. 

Spielablauf 
• Kein HändeschüKeln, Abklatschen oder sonsDger Kontakt ist erlaubt!  

• Auch sonsDge Handlungen wie das Anhauchen des Balles oder das Abwischen des Handschweißes am 
Tisch sollen unterlassen werden. Für das Abtrocknen von Schläger oder Schweiß ist ein eigenes 
Handtuch zu nutzen. 

• Pro Tisch wird mit max. 10 Bällen gespielt. Bälle von NachbarDschen werden nicht angefasst, sondern 
ohne Berührung mit der Hand mit Schläger / Fuß zurückgespielt.Die SpielerInnen bleiben auf ihrer 
Tischseite. Es wird ohne Seitenwechsel gespielt. 

• Nach jeder Trainingseinheit sind die Tischoberflächen, die Tischsicherungen und die Tischkanten sowie 
die Bälle zu reinigen.


