Abteilungsleitung und Trainer der Tischtennisabteilung der SG Kaarst Kaarst, den 06.06.2021
Hallo liebe Eltern und Kinder der Tischtennisabteilung,
wir hoffen Ihnen und Ihrer Familie geht es gut und sie haben die vereinssportfreie Zeit einigermaßen
gut überstanden.
Nach den nun geltenden Vorgaben der Coronaschutzverordnung und den Handlungskonzept des
Deutschen Tischtennisbundes ist die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs nach der Hallenfreigabe
durch die Stadt Kaarst mit den Verantwortlichen abgestimmt und das Hygienekonzept an die aktuell
geltenden Regelungen angepasst worden. Wir freuen uns Ihnen und Euch mitteilen zu können, dass
wir mit dem Trainingsbetrieb ab Dienstag, den 08.06.2021 wieder starten können.
Damit wir unter den neuen Bestimmungen der Coronaschutzverordnung wieder in den
Trainingsbetrieb der Tischtennisjugend einsteigen können, bedarf es weiterhin Ihrer und Eurer
Mitarbeit.
Bitte lesen Sie mit Ihren Kindern alle im Anhang befindlichen Regelungen aufmerksam durch.
Sollten hierzu noch Fragen sein, stehen die Abteilungsleitung und die Trainer gerne zur Verfügung.
Da die Trainingsgruppe pro Trainingseinheit erst einmal auf 8 Spieler begrenzt ist, um die
Voraussetzungen des kontaktfreien Sports zu erfüllen, wurde wieder ein Doodle-Liste erstellt, in die
Sie bitte den Namen Ihres Kindes eintragen und an welchem Tag Ihr Kind zum Training kommt.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für jedes Kind erst einmal max. 1 Trainingsstunde pro Woche
möglich ist.
Wir werden natürlich versuchen das Angebot möglichst bald wieder auf die regulären Trainingszeiten
auszuweiten.
Neu und wichtig ist nun, dass nur ein max. 48 Stunden alter negativer amtlich bescheinigter
Coronatest, also kein Selbsttest, zum Training berechtigt. Der Test kann in der Schule, im Sport- und
Bewegungszentrum der SG oder in einer anderen Teststation (z.B. auf dem Kirmesplatz) erfolgt sein.
Der Nachweis muss dem Trainer vor Beginn des Trainings gezeigt werden. Die Regelungen für
Genesene und Geimpfte und alle weiteren Infos entnehmen Sie bitte den Anhängen (Corona
Kontrollen, Hallenaufteilung).
Wenn sich Krankheitssymptome bei Ihrem Kind zeigen, darf Ihr Kind nicht zum Training kommen.
Damit bei den begrenzten Trainingsmöglichkeiten kein Platz leer bleibt, bitten wir im Falle einer
Erkrankung das Kind vom Training abzumelden.
Sollte der Trainer Krankheitssymptome bei einem Kind feststellen, darf er dieses unverzüglich nach
Hause schicken. Die Eltern werden hierüber informiert.
Es können beim Training keine Leihschläger mehr verteilt werden. Jeder Spieler darf nur mit seinem
eigenen Schläger spielen. Wenn jemand noch keinen Schläger hat, bekommt er vom Verein einmalig
einen Schläger kostenfrei zur Verfügung gestellt, den er dann zu jedem Training mitbringen muss.
Bitte teilen Sie uns möglichst schnell mit, wenn Ihr Kind einen Schläger benötigt.
Wir hoffen so mit den notwendig Regeln den Trainingsbetrieb zur Freude aller wieder aufnehmen zu
können.

Mit sportlichen Grüßen
Ihre/Eure
Abteilungsleitung und Trainer
Und hier nochmal die wichtigsten Regeln, die Ihre Kinder VOR WÄHREND und NACH dem Training
einzuhalten haben:
• Wenn sich Krankheitssymptome bei Ihrem Kind zeigen, darf Ihr Kind nicht zum Training
kommen.
Damit bei den begrenzten Trainingsmöglichkeiten kein Platz leer bleibt, bitten wir im Falle
einer Erkrankung das Kind vom Training abzumelden.
Sollte der Trainer Krankheitssymptome bei einem Kind feststellen, darf er dieses unverzüglich
nach Hause schicken. Die Eltern werden hierüber informiert.
• Vor der Halle muss auch der entsprechende Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
• Vor dem Betreten der Halle müssen die Kinder sich ihre Hände waschen.
• Es dürfen pro Trainingseinheit nur 8 Kinder in der Halle sein, die einen fest zugeteilten
Mitspieler sowie eine fest zugeteilte Tischtennisplatte haben. Es wird 1 Stunde gespielt und die
Halle wird danach sofort verlassen.
•

Die Umkleiden können unter Einhaltung eines
Mindestabstandes von 1,5 m von den Kindern zum Umziehen
genutzt werden, sie können aber auch in Sportkleidung
direkt umgezogen in die Halle kommen. Die Sportschuhe
sollten dann in einer extra Tasche mitgebracht werden und
dürfen in der Halle angezogen werden.
Ohne saubere Hallenschuhe ist eine Teilnahme am Training
nicht möglich.

•

Während die Halle betreten wird und auch wenn die Halle
wieder verlassen wird, muss ein Mundschutz getragen
werden. Dieser darf nur zum Spielen an der Platte
ausgezogen werden.

