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1) Grundsätzliche Regeln 

a. Personen, die sich krank fühlen oder Symptome einer Coronainfektion oder anderer 

Krankheiten aufweisen (Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und 

Gliederschmerzen, Husten, Dyspnoe [Atemnot], Geschmacks- und/oder Riechstörungen 

oder Halsschmerzen), müssen die Sporthallen verlassen bzw. dürfen diese nicht betreten. 

b. Es gelten die allgemeinen „Corona-Regeln“ (z.B. kein Hände schütteln, Hustenetikette, …). 

c. Es ist in allen Fällen ein Abstand von mindestens 1,5m zwischen zwei Personen 

einzuhalten. Das gilt auch in Pausen, beim Trainingsbetrieb und beim Verlassen der Halle.  

2) Allgemeine Trainingsregeln 

a. Es gibt angepasste Trainingszeiten: 

i. Nachwuchs Einsteiger: Fr. 16:30 – 17:25 

ii. Nachwuchs Leistungsgruppe: Mo. 18:00 – 19:55 und Fr. 17:35 – 19:30 

iii. Nachwuchs Sondertraining: Do. 16:30 – 17:50 

iv. Erwachsene: Mo. 20:05 – 22:00, Mi. 20:00 – 22:00 und Fr. 19:40 – 22:00 

b. Allen, außer den Übungsleitern und Trainierenden der Trainingseinheit, ist der Zutritt zur 

Halle untersagt.  

i. Außerdem dürfen (kein Zwang) Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre, 

soweit nötig, von maximal einer erwachsenen Person begleitet werden.  

ii. Dem Abteilungsleiter und den Leitern Nachwuchs- und Erwachsenensport ist der 

Zutritt ebenfalls gestattet. 

c. Soweit man sich nicht beim aktiven Training befindet, z.B. Betreten der Halle oder Pause 

oder Auf-/Abbau oder Begleitperson, ist eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. 

d. Die Trennwände zwischen den Hallendritteln dürfen nicht herunter gefahren werden 

(soweit sich keine anderen Sportgruppen in der Halle befinden), um die Benutzung des 

Gang zwischen den Umkleiden und der Sporthalle möglichst zu vermeiden. 

e. In jedem Hallendrittel dürfen maximal 5 Tische aufgebaut werden. Der Abstand zwischen 

den Tischen ist großzügig zu wählen. Somit stehen maximal 3 Reihen mit jeweils 5 Tischen 

= 15 Tische zur Verfügung. Die Tische sind großzügig verteilt in der Halle aufzubauen! Die 

zur Verfügung stehenden Banden sind sinnvoll einzusetzen (die reichen nicht um alle 

Tische zu umranden). 

f. Die Hände sind vor dem Training und nach dem Auf-/Abbau gründlich zu 

waschen/desinfizieren. 

g. Die Tische dürfen nicht mit Desinfektionsmittel gereinigt werden! 

3) Vor dem Training 

a. Jeder Sportler erscheint erst mit Beginn seiner Trainingszeit (nicht früher) in der Halle. 

Auch beim Warten vor der Halle ist der Mindestabstand zu beachten. 

b. Jeder Sportler erscheint in Sportkleidung bzw. so dass er möglichst wenig ausziehen muss 

an der Halle. Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt. 

c. Jede Person, auch Trainer/begleitende Person, hat sich beim Betreten der Halle in die 

Anwesenheitsliste (Vordruck der Stadt Greven) einzutragen.  

d. Einmalig müssen die eigenen  Kontaktdaten auf dem Formular der Stadt erfasst werden 

(auch wenn man schon Vereinsmitglied ist muss man die Daten eintragen). 

e. Die Sporttaschen der Sportler sind großzügig mit Abstand in der Halle zu verteilen, so dass 

möglichst in Pausen bzw. beim Warten keine Abstände kleiner als 1,5m entstehen können. 
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4) Trainingsbetrieb 

a. Doppel, Rundlauf, … spielen ist verboten. Es dürfen nur Einzel gespielt werden. 

b. Es findet kein Balleimertraining, Training mit dem Roboter oder anderen Sportgeräten (z.B. 

Springseilen) statt. Ebenso stehen keine Leihschläger zur Verfügung. 

c. Die Tische und Netze sind während des Trainings möglichst nicht zu berühren.  

d. Der Ball darf nicht angehaucht werden. 

e. Jeder Spieler erhält einen eigenen Ball, den er auch über das Trainingsende hinaus bei sich 

behält und zum nächsten Training wieder mitbringt.  

i. Der Ball darf markiert werden.  

ii. Sollte der Ball kaputt gehen, darf ein Neuer genommen werden.  

iii. Alle anderen Bälle verbleiben in der Ballkiste.  

f. Jeder Spieler macht mit seinem Ball die Aufschläge und sammelt den Ball auch selbst 

wieder ein. Den eigenen Ball darf niemand anderes berühren (Ausnahme mit dem Fuß). 

Somit werden in einem Spiel zwei Bälle benutzt. 

5) Nach dem Training 

a. Das Training endet am Ende der für die Gruppe vorgesehenen Zeit (siehe oben).  

i. In Abhängigkeit der Folgegruppe sind die Tische und Banden (teilweise) abgebaut.  

ii. Zu dieser Zeit sind die Sportler schon angezogen und bereit zu gehen. Die Halle ist 

zügig zu verlassen.  

iii. Vor der Halle ist weiterhin auf Abstand zu achten und der Heimweg unverzüglich 

anzutreten.  

iv. Kinder und Jugendliche bleiben nicht länger bis in die Erwachsenen-Trainingszeit 

hinein. 

b. Nach der letzten Trainingseinheit des Tages ist die Halle besenrein zu verlassen. 

c. Die Anwesenheitsliste der Trainingseinheit ist zu fotografieren und per E-Mail oder 

Whatsapp an Dennis Seeger zu senden. 

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss die Halle unverzüglich verlassen und wird vom weiteren 

Training während der „Corona-Pandemie“ ausgeschlossen! 
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