Anti-Corona-Schutzkonzept
Richtlinien für den Teilnehmer
an Tischtennis-Trainings oder Wettkämpfen
Da selbst bei Einhaltung aller in diesem Schutzkonzept hinsichtlich des Infektions- und Gesundheitsschutzes vorgegebenen bzw. empfohlenen Maßnahmen und
Verhaltensweisen das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann und nie gleich null sein wird, übernimmt die FLTT mit
diesem Schutzkonzept keinerlei Verantwortung hinsichtlich einer solchen Ansteckung anlässlich einer Tischtennis-Aktivität ( = Training oder Wettkampf )
Die FLTT zählt auf die Solidarität und Selbstverantwortung aller an Tischtennis-Aktivitäten beteiligten Personen, sowohl im Verband als auch in den Vereinen
( Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Schiedsrichter, Spieler, Eltern usw. ), damit all diese Personen alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um sowohl sich selbst
als auch alle anderen an einer TT-Aktivität beteiligten Personen vor einer Ansteckung durch das Coronavirus zu schützen und solchermaßen
die Durchführung von Tischtennis-Aktivitäten in größtmöglicher Sicherheit und mit dem kleinstmöglichen Risiko zu gewährleisten

Wenn ich einer gefährdeten Bevölkerungsgruppe
angehöre, begebe ich mich nur dann zu einer
TT-Aktivität, wenn mein Arzt mir das erlaubt hat

Wenn ich Covid-19-Symptome habe, gehe ich nicht
zu einer TT-Aktivität, sondern suche einen Arzt auf
( Fieber, Halsweh, Husten, Atembeschwerden, … )

Ich begebe mich nur zu jenen Zeiten zu einer
TT-Aktivität, zu denen ich im entsprechenden
Aktivitätsplan eingeteilt worden bin

Für die Fahrt zu einer TT-Aktivität benutze ich
(vorzugsweise) mein eigenes Fahrzeug ( Fahrrad,
Auto, … ) oder den öffentlichen Transport

Ich erscheine frühestens 5 Minuten vor jener
mir diesbezüglich im Aktivitätsplan
zugeteilten Ankunftszeit im Spielsaal

Als Spieler bitte ich meine Eltern, den Spielsaal
nur in einem Dringlichkeitsfall zu betreten und
außerhalb des Spielsaals auf mich zu warten

Ich beachte alle im Spielsaal angebrachten
Hinweise, Infos, Richtungsanzeiger,
Abstandsmarkierungen, …

Ich vermeide jedweden körperlichen Kontakt
mit anderen Personen
 ich verzichte auf Handshakes, Umarmen, …

Ausgenommen innerhalb der Spielbox halte ich
ansonsten überall, gegenüber jeder anderen Person,
einen Abstand von mindestes zwei (2) Metern

Außer während jener der Zeit wo ich mich
als Spieler innerhalb einer Spielbox aufhalte,
trage ich eine Nasen-Mund-Schutzmaske

Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich
entweder mit Seife ( min. 40 Sek. )
oder mit einem Desinfektionsmittel ( min. 20 Sek. )

Ich huste oder niese
nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
 ich benutze Einweg-Papier-Taschentücher

Für etwaige 'Notfälle' vor Ort habe ich in meiner
Sporttasche immer ein Desinfektionsmittel sowie
Papier-Handtücher mit dabei

Ich entsorge alle verbrauchten Produkte
( Einweg-Handtücher, Nahrungsmittelreste, … )
in einem Abfallkorb vor Ort

Ich nehme eigene Nahrungsmittel (Obst) mit und
benutze nur meine eigene Trinkflasche
 ich personalisiere meine Trinkflasche (Name)

Ich belasse alle mir persönlich gehörenden
Gegenstände in meiner Sporttasche, die ich
an meinem Sitzplatz abstelle bzw. hinterlasse

Wenn die Umkleidekabinen und Duschen
am Spielort nicht zugänglich sind, begebe ich mich
in voller Sportkleidung zum TT-Spielsaal

Wenn die Umkleidekabinen und Duschen
am Spielort zugänglich sind, so halte ich
auch dort den 2 m-Abstand ein

Bei Ausdauer- bzw. Lauftraining halte ich einen
Abstand ein zu meinem Vordermann von
mindestens fünf (5) Metern (  optimal: 10 m )

Ich vermeide es durchgehend mir mit der Hand
( und ganz besonders mit der 'freien' Hand )
ins Gesicht zu fassen

Nach Abschluss einer jeden TT-Aktivität
beteilige ich mich an der Desinfizierung des
benutzten Spielmaterials ( Tische, Bälle, Zählgeräte )

Ich benutze nur meine (n) eigene (n) Schläger
 jedweden nicht mir gehörenden Schläger
desinfiziere ich vor dessen Gebrauch

Ich benutze nur jene Bälle, die mir und meinem
Spielpartner vom Trainer, Übungsleiter oder
Schiedsrichter zugeteilt worden sind

Wenn ich zum Balleimer- oder Roboter-Training
eingeteilt werde, sammle ich danach allein
die benutzten Bälle wieder ein

Ich unterlasse jegliches Spucken, sowohl innerhalb
als auch außerhalb der Spielbox
 im 'Bedarfsfall' begebe ich mich an die freie Luft

Ich unterlasse das Abwischen von Schweiß am
Material der Spielbox, insbesondere am Spieltisch
 im 'Bedarfsfall' benutze ich ein Handtuch

Wenn ich an Wettkampspielen teilnehme,
beachte ich auch all jene hierfür
zusätzlich anwendbaren Bestimmungen

Besten Dank für das Beachten und Einhalten dieser Schutz-Maßnahmen und viel Spaß beim TT-Spielen
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