
MITGLIEDERINFORMATION 

Stand: 24.05.2020 
 
Vorgaben für den Spielbetrieb während der Corona-Krise 
 
 
ÄNDERUNGEN/ANPASSUNGEN GEMÄSS VORGABEN DES DTTB/STTB 
 
Die TTG Fremersdorf-Gerlfangen wird nach den Vorgaben des DTTB sowie dem STTB seinen Spiel-
/Trainingsbetrieb zum 01.06.2020 wieder aufnehmen. 
 
Nachfolgend haben wir einige wichtige Punkte für euch dargelegt. Sobald es neue verbindliche Vorgaben 
seitens der Behörden und Verbände gibt, werden wir die entsprechenden Anpassungen vornehmen und die 
Informationen über Rundschreiben, unsere Homepage, Facebook oder Aushänge in den Hallen 
kommunizieren: 
 
Allgemeines: 
 

➔ Ab dem 01.06.2020 werden die Geisbachhalle (Freitags) sowie die Nordgauhalle (Dienstags) für 
den Trainingsbetrieb geöffnet. 

➔ Es gelten die zur Zeit gültigen Abstands- und Hygienevorschriften. 
➔ Die Aufgaben des Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften wird 

gesamtverantwortlich vom Vorstand der TTG übernommen. Kontaktdaten sind auf unserer 
Homepage aufgelistet.  

 
Trainingsbetrieb: 
 

➔ Die Hallen dürfen nur von 4 Spielern (+ 1 Trainer) betreten werden.  
➔ Es dürfen in beiden Hallen nur max. 2 Tische bespielt werden. Es darf auf keinen Fall zur 

Gruppenbildung kommen.  
➔ Die Hallen dürfen erst kurz vor dem Training betreten werden und sind direkt nach dem Training zu 

verlassen. Das „Zuschauen“ ist untersagt.  
➔ Die Nordgauhalle ist dienstags von 19:00 bis 20:30 Uhr und von 20:30 bis 22:00 Uhr zum Training 

freigegeben. 
➔ Die Geisbachhalle ist freitags von 18:00 bis 19:00 Uhr, 19:00 bis 20:30 Uhr und 20:30 bis 22:00 Uhr 

zum Training freigegeben. 
➔ Die Einteilung der Trainingszeiten erfolgt durch Gisbert Petry.  
➔ Zur Erteilung der Spielerlaubnis ist es vorab notwendig, dass die Mitgliederinformation zur 

Einhaltung der Hygiene- und Nutzungsvorschriften unterschrieben und per Mail an Gisbert Petry 
gisbertpetry@t-online.de zurückgesendet wurde. Ohne unterschriebenes Formular ist das Training 
nicht möglich. 

➔ Die Duschen sowie die Umkleiden dürfen zur Zeit nicht genutzt werden.  
➔ Es findet auch kein „Ausschank“ von Getränken statt. Die Getränke sind selbst mitzubringen.  
➔ Bei persönlichem Fehlverhalten ist/sind die betreffende Person/en haftbar. 

 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern trotz der vielen Einschränkungen viel Spaß beim Tischtennis spielen 
und bitten darum, dass sich alle an die obigen Vorgaben halten. Ein Zuwiderhandeln könnte zur Folge 
haben, dass die Hallen für uns wieder geschlossen werden.  
________________________________________________________________________ 
 

Bestätigung (notwendig um eine Nutzungserlaubnis zu erhalten) 

 
Ich _______________________ (Vorname/Name) habe die o.g. Vorgaben zur Kenntnis genommen und 
bestätige per Unterschrift die eigenverantwortliche Einhaltung aller Regeln und Hygienevorschriften zur 
Nutzung der Hallen.  
 
________________________________ (Datum/Unterschrift) 
 

mailto:gisbertpetry@t-online.de

