Hallo liebe Sportkameraden des ASV Tischtennis,

ab Mittwoch, den 19.8.20 können wir wieder die Halle der Grundschule nutzen.
Leider ist dies mit einigen Auflagen und Besonderheiten verbunden.
Trainingsteilnehmer melden sich über die WhatsApp Gruppe “ TT-Training-Schule” an.
Wegen der Übersichtlichkeit nur ab 12:00 für den Folgetag anmelden. Anmeldeende ist am Trainingstag um
12:00 Uhr.
Das Jugendtraining koordinieren weiterhin Willy und Kevin.

Trainingszeiten:
Mittwoch / Freitag:
17:00 bis 19:00 Jugend
20:00 bis 22:00 Erwachsene

Donnerstag:

17-18 Uhr Jugend
19-21 Uhr Erwachsene

Samstag:

10-12 Uhr Jugend
14-16 Uhr Erwachsene
Diese Trainingszeiten gelten speziell für die Sommerferien, und zwar bis einschl. Samstag,
05.09.
Trainingszeiten nach den Ferien werden erst noch festgelegt, Info folgt.

Anzahl aufgestellte Platten: maximal 7
Maximale Teilnehmeranzahl: 19 (für den Spielbetrieb gemeldet Spieler haben Vorrecht)
Anzahl Trainingsgruppen: 2 (alle Erwachsene / alle Jugendliche)

Während der Trainingszeit muss aufgebaut, abgebaut und gereinigt werden. Am Ende des Trainings läuft
die Lüftung, da sollte niemand mehr in der Halle sein.

Allgemeine Hinweise:
-

Umkleideraum und Dusche bleiben gesperrt.

-

Nur das Behinderten WC ist offen, nach Nutzung selbständig sauber machen.

-

Der Kamerad der den Schlüssel hat sperrt auf, überwacht Aufbau, Abbau und Reinigung

achtet auf die Einhaltung der Regeln, unterschreibt dafür im ausgelegten
Reinigungsnachweis und sperrt die Halle danach ab.
-

-

Auch die Jugend muss am Ende ihrer Trainingseinheit den
Hallenboden reinigen und die Platten abbauen (da wir ja nicht zu
100% sicherstellen können, dass anschließend trotz Anmeldung auch
tatsächlich Erwachsene zum Training kommen), außerdem gibt es
auch noch andere Vereine, die die Schulturnhalle an den anderen
Tagen benutzen

-

Die Platten sind mit Trennwänden einzukasteln.

-

Wir haben eine Teilnehmerliste je Tag.

-

Zuschauer dürfen die Halle nicht betreten.

Grundsätzlich ist der ASV-Saal für Training gesperrt.

Für den Reinigungsnachweis sind die Punkt IV 5 und 10 des Hygienekonzepts der Stadt Zirndorf relevant.
(genutzte Sportgeräte und hoch frequentierte Kontaktflächen wie Türgriffe, Geländer und stark genutzte
Bodenfläche)

Wie ihr alle bestimmt aus den Medien entnommen habt, beobachten die Experten derzeit wieder
einen leichten Anstieg der Corona-Infizierten. Deshalb unsere eindringliche Bitte: haltet euch
unbedingt an die Hygieneregeln und -Bestimmungen der Stadt Zirndorf. Es zu eurem eigenen
Schutz, aber auch zum Schutz eurer Sportkameraden. Außerdem können jederzeit unangemeldete
Kontrollen stattfinden. Schon beim kleinsten Verstoss gegen die Bestimmungen kann die Stadt
Zirndorf die Schulturnhalle wieder für uns sperren."
Alle die während der Ferien in der Halle trainieren wollen, mir bitte die Einhaltung des Schutz- und
Hygienekonzept für die Benutzung der Sportstätten der Stadt Zirndorf sowie die wichtigsten Regeln für den
Indoorsport und den Aushang an den Sportanlagen per E-Mail an harald-heindel@gmx.de bestätigen.

Eine Bitte an Euch:
Es war eine sehr großer Aufwand für die Stadt Zirndorf und für unsere Vorstandschaft die Trainingshalle für
die Ferien zu bekommen.
Deshalb die Bitte an Euch, kommt ins Training und nutzt diese Gelegenheit. Zeigt der Stadt dass die
genehmigten Hallenzeiten vom ASV auch genutzt werden.

Die allgemeinen Hygieneregeln sind ja leider nichts neues mehr und das Reinigen der stark frequentierten
Flächen ist auch kein Hexenwerk. Das liest sich alles kompliziert ist aber letztendlich relativ einfach und
locker machbar. Also bitte kommen!

Harry Heindel
Hygienebeauftragter ASV-TT

