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Liebe Mitstreiter,
zunächst einmal freut es mich sehr, dass die Trainingsmöglichkeiten in den Sommerferien so gut
angenommen wurden.
Die Anmeldung per eMail etc. wird ab heute ersetzt durch ein Onlineverfahren über die WTTVPlattform myTischtennis.
Vorwort:
Die Corona Vorschriften gelten uneingeschränkt. Wir appellieren an die Vernunft aller die
bekannten Regeln einzuhalten. Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt.
Hauptkriterien sind:
Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen der Halle
Maskenpflicht beim Auf- und Abbau.
Abstandregelung beim Auf- und Abbau.
Säuberung der Tischoberfläche nach dem Training.
Das Trainieren und der Spielbetrieb ist nur in Spielboxen zulässig.
Was ist erlaubt:
Partnerwechsel innerhalb der Gruppe ist erlaubt.
Die Duschen und Umkleideräume dürfen ab sofort wieder genutzt werden. Auch hier gilt die
Abstandregelung von 1,5 m. Es ist demnach kaum möglich sich mit mehr als 8 Personen in der
Umkleide gleichzeitig aufzuhalten.
(Hinweisschilder beachten!!!)
Was ist verboten:
Tischtennis ist im Sinne der Corona-Verordnungen eine Zwitter-Sportart.
Im Einzel betreiben wir kontaktfreien Sport, damit praktisch ohne besondere Einschränkungen
außerhalb der üblichen Hygienevorschriften.
Sobald das Doppel hinzukommt, werden wir zur „nicht kontaktfreien“ Sportart, u.a, mit der
Einschränkung von max. 30 Personen.

Da es nicht auszuschließen ist, dass vor allem an den Spieltagen mehr als 30 Personen in der Halle
sind, hat der Vorstand im Zuge der Einheitlichkeit beschlossen, das ab sofort kein
Doppeltraining mehr gestattet ist.
Es wird kein Zugang zur Halle für Personen gewährt, die sich nicht über myTischtennis
angemeldet haben. Einfach auf „gut Glück“ zur Halle zu kommen, ist nicht möglich.
Wie melde ich mich zum Training an?
Unter dem link
https://www.mytischtennis.de/clicktt/WTTV/20-21/verein/145037/TuSEM-Essen/info/
kommt ihr zum Hallenplaner des TUSEM Essen.
Der Zugang ist für jedermann möglich. Man benötigt keine Premiummitgliedschaft bei
myTischtennis die kostenpflichtig wäre.

Bitte den Buttom „Hallenplaner“ betätigen.
öffnet sich eine neue Seite (die rot unterlegten Namen sind bereits gelöscht. Diente nur als Test
und Beispiel)

Zum Buchen eines Tisches wählt man den Zeitraum aus an dem ein Tisch reserviert werden soll.
Es sind immer zwei Namen einzugeben.
Wenn dies nicht geschieht und man den BUTTOM „zweiter Spieler wird gesucht“ betätigt, wird der
Tisch komplett belegt und es kann sich niemand mehr für diesen Tisch eintragen.
ACHTUNG:
Es muss eine eMail-Adresse eingegeben werden.
Es können max. 2 Zeitfenster bearbeitet werden. Wenn mehr als 1 Stunde gewünscht wird, muss
der gesamte Vorgang wiederholt werden.
Den Haken bei „ich akzeptiere die Veröffentlichung meines Namens im Stundenplan“ setzen.
Danach: Buchung vornehmen.

Die Zauberformel heißt 1,5 m Abstand halten.
Mund- und Nasenschutz ist beim Betreten der Halle auch weiterhin vorgeschrieben. Das gilt auch
beim Aufbauen der Tische und Absperrungen.
Damit möglichst viele Tische zur Verfügung stehen, gibt es ab sofort einen neuen Aufbauplan.
Demnach stehen in der Sporthalle Planckstr. zur Verfügung:
A) An Tagen, an denen Meisterschaftsspiele stattfinden
7 Tische
B) An Tagen, an denen keine Meisterschaftsspiele stattfinden
13 Tische
Trainingszeiten
Montag
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
½ Stunde zum Säubern und Lüften
20.30 Uhr bis 22.00 Uhr
Mittwoch
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
½ Stunde zum Säubern und lüften
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr
Die Tische werden jeweils donnerstags für die kommende Woche zur Buchung am Montag bzw.
Mittwoch freigegeben.
Wir setzen auf die Vernunft jedes Einzelnen!
Hans Fuchs
Sportwart

