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Wichtige Vereinsinformationen
Liebe Mitglieder!
In schweren Zeiten, bedingt durch die Corona-Pandemie, haben wir uns nun schon längere
Zeit nicht persönlich gesehen. Deshalb möchten wir Euch auf diesem Wege darüber
informieren, was in der Zwischenzeit geschehen ist, und wie (hoffentlich bald) weitergeht.
Aktueller Trainingsbetrieb
Ihr habt sicherlich von der Entscheidung der NRW-Landesregierung gehört, wonach die
Sporthallen für den Vereinssport wieder geöffnet werden sollen. Das geht natürlich
zunächst nur vorsichtig und unter Berücksichtigung der Durchführungs-empfehlungen des
WTTV, die Ihr auf den nächsten Seiten findet. Das Wichtigste: Es sind nur max. 5 Tische in
Boxen zuglassen, kein Doppel, somit können sich nur max. 10 Personen plus Übungsleiter
gleichzeitig in der Halle aufhalten. Bälle, Tische und Banden müssen vor dem Training
desinfiziert werden. Vor dem Training ist eine Belehrung durchzuführen, und es muss eine
Anwesenheitsliste geführt werden. Auf Abklatschen und sonstige körperliche Kontakte
muss natürlich verzichtet werden. Unser Konzept ist beim Sportamt der Stadt Kleve
mittlerweile eingereicht worden und wir warten auf Rückantwort.
Jahreshauptversammlung
Unsere jährliche Zusammenkunft war für den 04.06.2020 vorgesehen, an eine
fristgerechte Einladung und Durchführung war aber aufgrund des Versammlungs-verbotes
nicht zu denken. Sobald Versammlungen wieder möglich sind, melden wir uns hierzu
selbstverständlich.
Neuwahlen
Detlef van Uffelt (1.Vorsitzender) und Werner Aben (Kassierer) stehen nach
jahrzehntelanger verdienstvoller Vorstandsarbeit nicht mehr zur Verfügung. Klaus Verburg
(Geschäftsführer) und Jens van den Heuvel (Sportwart) werden sich wieder zur Wahl
stellen. Es ergeht deshalb der dringende Appell an Euch zur Mitarbeit im Vorstand. Dabei
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können die Aufgaben (auch von den verbleibenden zwei Kandidaten) neu verteilt
werden. Der dazu notwendige Aufwand ist in der Tat überschaubar: Der Vorstand
trifft sich einmal pro Quartal, Zeitdauer ca. 1 Stunde, zur Besprechung der aktuellen
Themen. Nur mit Eurer Mitarbeit kann die ehrenamtliche Arbeit in und für unseren
Sport weiter angeboten werden!! Eine Übergabe und Einarbeitung für Neulinge sind
gewährleistet!
Vereinsfest
Das für den Frühling vorgesehene Vereinsfest musste aus bekannten Gründen
verschoben werden.
Vereinsmeisterschaften
Wir gehen davon aus, dass die weitere Entwicklung der Corona-Lage sich bis zum
1.November soweit entspannt, dass eine Durchführung an diesem Tag (unter
Auflagen) möglich sein wird.
Mannschaftsspielbetrieb
Aufgrund der zum 13.03.2020 abgebrochenen Saison gehen wir zurzeit davon aus,
dass wir auch in der kommenden Saison (ab Anfang September) weiter in der
1.Kreisklasse an den Start gehen (können). Wie dieses Spielsystem konkret
aussehen wird, diskutiere ich zurzeit mit den Kollegen im WTTV-Präsidium. Denkbar
wäre) je nach Spielklasse das bekannte 6er und 4er-System, allerdings ohne Doppel.
Finanzielle Zuwendung
Die Volksbank Kleverland hat uns für die Durchführung des Gesundheitssports eine
Zuwendung in Höhe von 500 Euro zugesagt. Auch die Sparkasse hat Geldspenden
ausgelobt, an diesem Antrag arbeiten wir im Moment noch.
Vereinsbeiträge in Zeiten von Corona
Gemäß Vorstandsbeschluss vom 13.03.2020 erheben wir für drei Monate keine
Beiträge, da in dieser Zeit keine Leistungen des Vereins erbracht werden konnten und
somit auch keine Kosten entstanden sind. Wir werden diesen Umstand bei der
nächsten Beitragserhebung bei jedem Mitglied berücksichtigen.
Wir erleben im Moment eine spannende Zeit mit vielen Änderungen und Neuerungen,
die uns sicher noch eine längere Zeit begleiten werden.
Wichtig ist aber vor allem: Haltet unserem Sport und dem TTC die Treue und bleibt
gesund!!
Im Namen des Vorstandes
Herzliche Grüße

Klaus Verburg
-Geschäftsführer-

Hinweise des WTTV zur Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebes während der
Corona-Pandemie

Liebe Vereinsvertreter/innen,
seit vergangenen Mittwoch/06. Mai 2020 steht nun fest, dass auch der
Tischtennissport langsam und vorsichtig wieder mit dem Sportbetrieb beginnen
kann, so dass ab kommenden Montag/11. Mai 2020 die Öffnung der Sporthallen
unserer Vereine unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen und unter
abschließender Entscheidungshoheit der örtlich jeweils zuständigen Kommunen
wieder möglich sein wird.
Abgesehen davon, dass wir alle darauf brennen, unseren Sport wieder ausüben zu
können, haben die Vereine auch eine wichtige soziale Funktion: Miteinander,
Kommunikation, Spaß und Lebensfreude werden über den Sport vermittelt! Unsere
Vereine sind dabei der entscheidende Faktor: Deshalb „DANKE“ für Euren Einsatz!
Allerdings wird unser Hallensport derzeit nur unter ganz erheblichen Auflagen
durchzuführen sein, die unbedingt beachtet werden müssen und darüber hinaus zu
allergrößter Vorsicht veranlassen, denn die Vereine tragen die Verantwortung
für den Gesundheitsschutz ihrer Mitglieder und Mitarbeiter/innen während
des Trainingsbetriebes (➔ Vorgaben der Bundes- oder Landesregierung
beziehungsweise der örtlichen Kommune sind dabei stets vorrangig zu betrachten!):
1. Ein Beginn der Trainings findet erst nach der offiziellen Freigabe von
Sporthallen durch die Behörden statt. Eine der Sportanlage
angeschlossene Gastronomie bleibt geschlossen.
2. Es sind bei jedem Training Anwesenheitslisten zu führen, um mögliche
Infektionsketten zurückverfolgen zu können.
3. Umziehen und Hygiene finden zu Hause statt, da es in den Sporthallen wegen
Sperrung der Umkleideräume nicht möglich sein wird.
4. Die Sanitäranlagen sind mit Flüssigseife und Papierhandtüchern sowie
Desinfektionsmitteln ausgestattet. Die Hygieneverordnungen der Kommunen
werden umgesetzt; der Verein muss gegebenenfalls eigene Vorsorge treffen.
5. Das Betreten der Sporthallen sowie der Tischaufbau finden mit einem
gängigen Mund-/Nasenschutz und Handschuhen statt. Trainer/innen und
Übungsleiter/innen sollten gegebenenfalls ständig den Mund-/Nasenschutz
tragen.

6. Die Sportanlage ist einzeln zu betreten und es dürfen keinerlei
Warteschlangen entstehen!
7. Spiel am Tisch: Es muss ein Abstand von mindestens 1,5 m zum
Gegner/Partner eingehalten werden (➔ Der Tisch ist 2,74 m * 1,525 m
groß!). Doppelspiele sind also nicht möglich. Achten Sie auf den seitlichen
Abstand zum nächsten Tisch.
8. Es sollen nur so viele Spieler/innen in der Halle sein, wie auch spielen können.
Können sechs Tische mit dem nötigen Abstand (Einzelboxen, gegebenenfalls
mit Gängen dazwischen) aufgebaut werden, so können zwölf Spieler/innen
sowie ein/e Betreuer(in)/Trainer(in) in der Halle sein.
9. Jeder spielt mit seinem eigenen Schläger (➔ keine Leihschläger des Vereins!).
10. Es sind fest eingeteilte Trainingspaarungen mit eigenen Bällen vorzusehen (➔
ein/e Spieler/in hat einen (1) orangefarbenen Ball, sein/e Partner/in einen (1)
weißen; jede/r Spieler/in bringt nur seinen Ball ins Spiel).
11. Es findet kein Seitenwechsel, kein Shakehands und kein Anhauchen des Balles
statt; die Hand am Tisch abzuwischen, ist ebenfalls untersagt.
12. Bei Wechsel der Trainingsgruppen erfolgt eine mindestens zehnminütige
Pause.
13. Eine Desinfektion von Schlägern, Bällen und Tischen ist zu ermöglichen (➔
Desinfektionsmittel sind bereitzustellen!). Die Trainer/innen desinfizieren vor
der Einheit die Spielmaterialien (des Vereins).
14. Es findet kein Roboter- und/oder Balleimertraining statt.
15. Gesundheitssportkurse/Hobbygruppen,
bei
denen
die
meisten
Teilnehmer/innen zur Risikogruppe gehören, sollten abgesagt werden.
16. Trainer/innen, die zur Risikogruppe gehören, sollten nicht eingesetzt werden;
auch alle anderen Trainer/innen sollen sich der erhöhten Anforderungen in der
Aufsichtspflicht etc. bewusst sein!
17. Spieler/innen, die zur Risikogruppe gehören und trainieren möchten, sollten
dies dem Verein schriftlich mitteilen. Diesen sind die getroffenen Maßnahmen
mitzuteilen und sie müssen bestätigen, dass sie diese für ausreichend halten.
18. Bei minderjährigen Spieler(inne)n sollte das schriftliche Einverständnis der
Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Diesen sind die getroffenen
Maßnahmen mitzuteilen und sie müssen bestätigen, dass sie diese für
ausreichend halten.

Die Gesundheit unserer Sportler/innen, wie die aller Menschen, hat absolute Priorität.
Deswegen bitten wir die Vereinsvertreter/innen, die aktuellen Informationen zum
Wiedereinstieg in das Tischtennis-Training an die Mitglieder mit der dringenden Bitte
um Beachtung weiterzuleiten und gegebenenfalls an einer geeigneten Stelle in der
Sporthalle auszuhängen.
Vereine sollten neben der Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregelungen für sich
klären, wie Personen der sogenannten Risikogruppe besonders geschützt werden
können. Zur Risikogruppe gehören laut Robert Koch-Institut (RKI) Personen, die älter
als 50 Jahre sind und/oder Vorerkrankungen wie beispielsweise Herz/Kreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen der Atemwege, der Leber und/oder
der Niere sowie Krebserkrankungen vorweisen.
Für das Nachwuchstraining: Trainer/innen und Betreuer/innen müssen vor und nach
dem Training verstärkt darauf achten, dass die Maßnahmen bereits mit Ankommen
an (nicht bloß in) der Sporthalle greifen. Vor der Halle (beispielsweise Begrüßung am
Eingang) müssen die allgemein gültigen Abstandsregelungen eingehalten werden.
Umkleideräume sind gesperrt. Kinder- und Jugendliche müssen regelmäßig, vielleicht
sogar bei jeder Trainingseinheit, an ihre Verantwortung gegenüber Mitmenschen
erinnert werden (➔ selbst dazu beitragen, COVID-19 einzudämmen).
Sportler/innen, die für sich entschieden haben, dass das Risiko derzeit noch zu hoch
ist, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen, dürfen hierdurch keinerlei Nachteile
erfahren. Der Sport hat auch eine nicht unerhebliche soziale Verantwortung. Vereinsund Mannschaftskameraden sollten sich immer, vor allem aber in Krisenzeiten,
gegenseitig unterstützen. Dies schließt auch ein, persönliche Entscheidungen zu
respektieren.

Die sechs wichtigsten Regeln für die Vereinsmitglieder
haben
wir
auf
dem
nachfolgenden
Infoblatt
zusammengefasst: Ausdrucken, (Vergrößern) und
Aufhängen ist dabei ausdrücklich erwünscht!

Die wichtigsten Regeln
Umkleide- und Waschräume
gesperrt!

ggf. Mund-/Nasenschutz tragen
(auch beim Tischauf- und -abbau)

Schläger, Bälle und Tische
ebenfalls desinfizieren!

Doppelspiele verboten!

Kein
Roboter/BalleimerTraining!

Training in Einzelboxen

