Hygienekonzept der DJK Roden, Abteilung Tischtennis
Informationen für den angereisten Gegner
Die Kontaktdaten aller Spieler und Zuschauer werden erfasst und vier Wochen lang
aufbewahrt. Die Dokumentation der Spieler erfolgt dabei über den angefertigten
Spielbericht, alle am Spiel nichtbeteiligten aber anwesenden Personen über eine
Liste, die in der Halle ausliegt und im Materialschrank vier Wochen lang aufbewahrt
bleibt.
Wir verzichten nach gegenwärtigem Stand auf das Tragen von Masken innerhalb
der Halle, sofern alle sich an die Regeln des guten Miteinanders und der
besonderen Situation halten können.
Beim Eintreten und auch generell ist ein Abstand von mindestens 1,50 m
voneinander einzuhalten.
Dies gilt beim Betreten, beim Umziehen, in der Halle und auch umgekehrt beim
Umziehen und Verlassen der Halle.
Lautes Reden, Singen oder alles, was dazu geeignet ist, Aerosolbildung zu
begünstigen ist zu unterlassen.
Warmlaufen in der Halle ist nicht gestattet.
Niemand darf unsere Halle betreten, der an Symptomen leidet, die auf eine Covid19-Erkarnkung hinweisen können. Wir behalten uns das Recht vor, diese
Symptome auch bildlich festzuhalten und den Betreffenden des Spiels und der
Halle zu verweisen.
Die Kabinen sind nach Gast und Heimmannschaft getrennt, benutzt ausschließlich
die euch zugewiesene.
Verzichtet bitte auf das Duschen in der Halle, solange dies aber nicht untersagt ist,
sind die Abstandsregelungen auch dort einzuhalten.
Jeder Spieler soll unmittelbar nach dem Betreten sich die Hände gründlich reinigen
oder desinfizieren. Er hat dafür geeignetes Material mitzubringen. Es wird darum
gebeten, zur Sicherheit der Angehörigen dies auch beim Verlassen der Halle zu
tun.
Für alle Fälle wird Handdesinfektion in der Halle bereit gestellt.
In der Halle müssen alle einen Abstand von mindestens 1,50 einnehmen. Wird dies
wiederholt oder in grober Form nicht eingehalten , so wird dies bildlich dokumentiert
und der/die Betreffende der Halle verwiesen.
Beim Spielen Abstand zu allen anderen einhalten, in den Spielpausen dies auch
beim Coaching berücksichtigen. Achtet auf euch und die anderen, reinigt Ball oder
Tisch lieber einmal mehr als einmal zu wenig.
Nach jedem Spiel ist der Ball zu reinigen.
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