
Beschreibung Tischtennis allgemein: 

 Tischtennis ist Individualsport 

 Tischtennis ist kein Kontaktsport 

 Trainingspartner*in sind mindestens 2,74 Meter (Länge des Tisches) voneinander getrennt 

 

Anpassungen in der Trainingspraxis in der Turnhalle der Grundschule Sprakel 

 Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Die Vorgaben der 
Stadt Münster für den Betrieb der Turnhalle sind ausnahmslos zu beachten. 

 Es können maximal 8 Personen gleichzeitig am Training teilnehmen.  

 Auf- und Abbau von Tischen und Materialien erfolgt durch fest eingeteilte Personen, die 
dafür Handschuhe und Mundschutz nutzen 

 Die Trainingsgruppen werden durch den Trainer festgelegt. Es gibt feste Trainingspaarungen  

 Jeder Teilnehmer erhält vor dem Training eine Information zu seiner Trainingszeit.  

 Es können nur Mitglieder am Training teilnehmen, die einen eigenen Schläger mitbringen 

 Die Teilnehmer warten vor der Halle im vorgegebenen Abstand (mind. 1,5 Meter). Der 
Zugang zur Halle erfolgt nur gemeinsam mit dem verantwortlichen Trainer. Der Trainer weist 
den Teilnehmern die Trainingsbox (räumlich voneinander getrennte Tische) zu. Es dürfen 
keine Zuschauer in die Turnhalle. In der gesamten Halle ist ein Mindestabstand von 2 Metern 
einzuhalten.  

 In den Eingangsbereichen, Fluren und WC/Toilette ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung (= Alltagsmaske) verpflichtend vorgeschrieben. In der Sporthalle darf die 
Bedeckung abgenommen werden. 

 Sportler/-innen müssen sich nach dem Betreten und vor dem Verlassen der Sporthalle die 
Hände gründlich mit Flüssigseife waschen. Für den Bedarfsfall steht in den Regie-
/Übungsleiterräumen Handdesinfektionsmittel bereit. 

 Trainer*innen im Nachwuchstraining halten Abstand und führen keine 
Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen durch. 

 Es wird schriftlich dokumentiert, wer am Training teilgenommen hat und wer eine 
Trainingseinheit gebildet hat.  

 Es wird kein Doppel gespielt. Auf Rundlauf und andere Spielformen (auch Aufwärmspiele), 
bei der die Kontaktbeschränkung und Regelungen nicht eingehalten werden können, wird 
ebenfalls verzichtet. 

 Es findet kein Balleimer-Training statt 

 Es gibt keinen Seitenwechsel.  

 Kein Händeschütteln / Abklatschen zu Beginn und Spielende. 

 Kein Anhauchen des Balles 

 Kein Abwischen des Handschweißes am Tisch 



 Die Spieler verlassen die Trainingsbox während des Trainings nicht.  

 Nach dem Training werden die Bälle und Tische gereinigt. Anschließend wird die Halle 
unmittelbar verlassen. Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt. 

 Interessente sind weiterhin herzlich willkommen. Jedoch müssen sie sich vorab bei Nina 
Karidio (nina.karidio@gmx.de) melden. 

 Corona – Beauftragter für die Tischtennisabteilung ist Thorsten Schlatmann 

 

Über die Regelungen des Wettkampfbetriebes (nicht vor Ende August 2020) wird gesondert 
informiert. 


