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Tischreservierung in der Planckstr. 
 
Liebe Mitstreiter, 
 
leider muss festgestellt werden, dass 
 
 
   Sportkameraden Tische für den ganzen Abend belegen 
 
 

Tische gebucht werden und nicht genutzt werden. Nach dem Motto. „Was 
kümmern mich die anderen? Hauptsache, ich habe mal einen Tisch für mich. 
Ob ich dann zum Training komme, entscheide ich dann kurzfristig“.  

 
 

es immer wieder vorkommt, dass die Tische nicht abgebaut werden. Ein Blick 
auf den Hallenplaner genügt, um zu wissen, ob der Tisch noch benötigt wird.  
 
 
die Hygieneregeln nicht ordnungsgemäß eingehalten werden. 

 
 
Wir alle wollen in den schwierigen Zeiten unserem Hobby nachgehen. Es sollte doch 
selbstverständlich sein, dass man nicht eigennützig und unkollegial handelt. 
 
Noch mal ins Gedächtnis gerufen!!! 
Händedesinfektion beim Betreten und Verlassen der Halle. 
Maskenpflicht beim Auf- und Abbau und nach Verlassen der Spielbox. 
Abstandsregelung 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 Abstandsregelung von 1,5 m. Es ist demnach 
kaum möglich, sich mit mehr als 8 Personen in der Umkleide gleichzeitig aufzuhalten.  
 
Was ist nicht erlaubt: 
Tischtennis ist im Sinne der Corona-Verordnungen eine Zwitter-Sportart. Im Einzel betreiben wir 
kontaktfreien Sport, damit praktisch ohne besondere Einschränkungen über die üblichen 
Hygienevorschriften hinaus. 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 zum Training für Personen gewährt, die sich nicht über myTischtennis 
angemeldet haben. Einfach auf „gut Glück“ zur Halle zu kommen, ist nicht möglich. 
 
Ab sofort gilt: 
Es werden Einheiten gebildet. Eine Tischreservierung ist nur für 2 zusammenhängende 
Stunden möglich. Sollten Tische anschließend nicht gebucht sein, können diese natürlich weiter 
genutzt werden.  
Einträge am Trainingstag selbst werden nicht gelöscht. 
 
Trainingszeiten 
Montag 
Einheit 1 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Einheit 2 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Es werden keine übergreifenden Zeiten (z.B. 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr) gestattet. 
Löschung vorbehalten!!! 
 
Mittwoch 
Einheit 1 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Einheit 2 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Einheit 3 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr (zur freien Verfügung für diejenigen, die Einheit 2 gebucht 

haben) 
Es werden keine übergreifenden Zeiten (z.B. 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr) gestattet. 
Löschung vorbehalten!!! 
 
Sportkameraden, die am Trainingsabend ein Meisterschaftsspiel haben, erhalten keine 
Reservierung ab 17.00 Uhr bzw. 18.00 Uhr. 
 
Alle, die in der 1. Einheit eingetragen sind, haben dafür zu sorgen, dass die Tische 
ordnungsgemäß aufgebaut werden. Auch hier besteht Maskenpflicht. Bei Zuwiderhandlung 
erfolgt der Ausschluss vom Training. 
Buchungen, die über die Regelung der 2 Stunden innerhalb der Einheit 1 und Einheit 2 
hinausgehen, werden gelöscht. 
 
 
Hans Fuchs / Hygienebeauftragter 


