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Information des Vorstandes zur Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebes in der „Alten Sargfabrik“ für den 
Seniorenbereich.
 (Für den Nachwuchsbereich gibt es eine gesonderte Info)

Liebe Mitglieder,

die Stadt Geseke hat uns informiert, dass unter Einhaltung strenger 
Vorsichtsmaßnahmen der Trainingsbetrieb für uns wieder starten kann.
Wir öffnen wieder ab Donnerstag dem 14.05.2020.

Maßgebend für uns sind die grundsätzlichen Abstands- und Hygieneauflagen 
und die Vorgaben durch den WTTV.

Hier die grundsätzlichen Regeln, an die sich jedes Mitglied halten muss:

1. Zu jeder Trainingseinheit muss sich zwingend telefonisch angemeldet
werden. Ihr bekommt zu zweit einen Tisch zugeteilt und dürft nur an
dieser Platte im reservierten Zeitfenster trainieren. Die Trainingspartner
müssen bei der telefonischen Anmeldung feststehen.
Die Anmeldung dient zur Führung Anwesenheitsliste zur möglichen
Rückverfolgung von Infektionsketten.
Deshalb ist es ebenfalls natürlich wichtig, sich auch abzumelden bei
Nichterscheinen.

2. Die Halle ist einzeln mit Mundschutz zu betreten und es darf vor der Halle
keine Warteschlangen geben. Der Mundschutz kann während des
Spielens abgesetzt werden; muss anschließend aber wieder getragen
werden.
Abstandsregel in der Halle von 1,50m ist generell einzuhalten.

3. Umkleiden und Duschen sind geschlossen. Also in Sportkleidung
erscheinen und geduscht wird Zuhause.
Die Halle ist nach Beendigung der Trainingseinheit direkt zu verlassen.

4. Es findet kein Seitenwechsel, Shakehands und kein Anhauchen des
Balles statt. Außerdem benutzt jeder Spieler ausschließlich seinen
eigenen, markierten Ball, den nur er ins Spiel bringt. (Bälle bitte selber
mitbringen)
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5. Robotertraining, Doppelspiele und Balleimertraining sind nicht erlaubt.

6. Spieler/innen, die zur Risikogruppe gehören und trainieren möchten,
sollten uns dieses schriftlich mitteilen und uns die getroffenen
Maßnahmen als ausreichend zu bestätigen.

7. Der Clubraum bleibt in seiner ursprünglichen Form geschlossen.

Anmeldeprozedur:

- Trainingstage sind montags, dienstags und donnerstags an je 8
Tischen, so dass 16 Personen gleichzeitig spielen können.
Die erste Einheit beginnt um 19:00 Uhr und endet um 20:20 Uhr Die
zweite Einheit beginnt um 20:30 Uhr und endet um 21:50 Uhr

– Anmeldungen  zum  Training  bitte  telefonisch  beim  Abteilungsleiter
Dieter Wickenkamp unter folgender Tel. Nr.

0176 76665926 oder per Whatsapp

Wenn noch Tische frei sind, bekommt ihr dazu eine Info mit
einer Tischnummer. Ist alles belegt, wird das per Whatsapp
veröffentlicht. Anmeldungen immer nur für eine Woche im voraus.

Da  diese  Vorschriften  einzuhalten  sind  und  Diskussionen darüber  keine 
Änderungen  an  den  Vorgaben  durch  den  WTTV ergeben  würden,  bitte  ich 
darum, dass sich nur die Spieler zum Training anmelden, die diese Regeln auch 
in  vollen  Maße  beachten  und  nur  die  Spieler,  die  am  Training  generell 
teilnehmen möchten.

Alle anderen sehen wir dann nach der Corona Krise hoffentlich gesund und 
munter in nicht allzu langer Zeit in der Halle wieder.

Die Gesundheit unserer Mitglieder und aller Menschen hat oberste Priorität. 
Sollte es kurzfristig zu Änderungen seitens der Stadt Geseke oder der 
Landesregierung kommen oder wir als Abteilung uns zu anderen Maßnahmen 
entscheiden werden, teilen wir diese umgehend mit. 

Der Vorstand der TT Abteilung des TV Geseke
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