Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept
in Zeiten der Corona-Pandemie
(Stand 24.06.2020)
Liebe Mitglieder,
wir als Vorstandschaft setzen uns für die Ausübung des Tischtennissports in Zell und
Umgebung ein. Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus bestehen derzeit für das
gesellschaftliche Leben in Deutschland diverse Einschränkungen. Von diesen Maßnahmen ist
auch der Sport inkl. Tischtennis betroffen.
Die schrittweisen Lockerungen der Politik werden nach und nach in den Ländern und
Kommunen umgesetzt, aber mit Vorsicht und sehr unterschiedlich. Nach aktuellem Stand
dürfen Vereine Hallensport wieder unter Beachtung der Landesverordnungen und
sportartspezifischen Schutzkonzepten anbieten, bedarf aber der lokalen Genehmigung.
Entsprechend sind wir eng im Austausch mit unserer Gemeindeverwaltung und versuchen
gemeinsam den baldmöglichsten Wiedereinstieg zu planen und zu ermöglichen.
Unser vorliegendes Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept lehnt sich an das vom DTTB
(Deutscher Tischtennis-Bund) entwickelte „COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den
Tischtennissport in Deutschland“ an. Es regelt das Training des TTV Zell unter Berücksichtigung
der Landesverordnung und unter Beachtung unserer lokalen Gegebenheiten in der
Gemeindehalle Zell. Es stellt die übergeordneten Grundsätze (Kontaktbeschränkungen,
Abstandsregelungen und Hygiene-Maßnahmen sowie Schutz besonders gefährdeter Personen)
sicher.
Tischtennis ist
• ein Individualsport,
• kein Kontaktsport und
• die Trainingspartner*innen bzw. Wettkampfgegner*innen sind mind. 2,74 Meter (Länge des
Tisches) voneinander getrennt.
Es ist laut aktueller Meinung nicht davon auszugehen, dass durch Tischtennisbälle die Gefahr
einer sogenannten Schmierinfektion besteht. Solange man die Vorschriften zur Hand- und
Ballhygiene (siehe unten) beachtet, ist eine Ansteckungsgefahr durch den TT-Ball nahezu
unmöglich.
Wir sind deshalb davon überzeugt, dass mit den notwendigen Anpassungen, die dieses Schutzund Handlungskonzept beschreibt, Tischtennis deshalb unter den aktuellen Bedingungen des
Infektionsschutzes eine besonders geeignete und sichere Sportart ist.
Jedes Training im Nachwuchsbereich hat einen verantwortlichen Trainer. Jedes Training bei den
Erwachsenen hat einen sogenannten Trainingsleiter aus dem Kreis der erwachsenen
Teilnehmer. Der Trainer bzw. Trainingsleiter stellt die Umsetzung der Regeln sicher. Darüber
hinaus steht René Werlé als Hygienebeauftragter sowie die Vorstandschaft für offene Fragen
oder bei Problemen zur Verfügung.
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Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept
in Zeiten der Corona-Pandemie
(Stand 24.06.2020)
Das nachfolgende Konzept gliedert sich in vier Teile:
(A) Regeln für Trainingsteilnehmer (Erwachsene): dies sind die ausführlichen Regeln für die
Teilnehmer des Erwachsenentrainings
(B) Vereinfachte Regeln für das Schüler- und Jugendtraining: diese Regeln sind etwas
vereinfacht dargestellt, dafür gibt der Trainer ausführliche zusätzliche Anweisungen und
Erklärungen
(C) Zusätzliche Hinweise und Regeln für die Trainer bzw. Trainingsleiter: hier werden die
Besonderheiten für die jeweiligen Verantwortlichen erläutert
(D) Aufgaben und Rolle des Hygienebeauftragten
Wir fordern jedes Mitglied auf, sich mit unserem Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept
intensiv vertraut zu machen und die Vorgaben bei Teilnahme am Trainingsbetrieb einzuhalten.
Den Anweisungen des Hygienebeauftragten sowie den Trainern/Trainingsleitern bzw. anderen
benannten Personen sowie der Vorstandschaft ist zu folgen.
Alle Teilnehmer/innen unterschreiben vor ihrer ersten Trainingsteilnahme die Datenschutz- und
Haftungsausschlusserklärung. (Ggf. werden hierzu zusätzliche Vorgaben/Dokumente der
Gemeinde greifen.)
Dieses Schutz- und Handlungskonzept wird kontinuierlich an die jeweils aktuellen Vorgaben
angepasst und zu gegebener Zeit um den Wettkampfsport erweitert.
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim Wiedereinstieg des Trainings!
Zell u. A. den 24.06.2020
Die Vorstandschafft TTV Zell

Kontaktdaten Hygienebeauftragter:
René Werlé
Heinrich-Heine-Straße 10
73079 Süßen
Tel. 07162/9471485
Mobil 0171/1972354
Mail rene-werle@mail.de
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(A) Regeln für Trainingsteilnehmer (Erwachsene)
1. Generell gilt: Wer sich krank fühlt oder Krankheitssymptome (Fieber/erhöhte
Temperatur, Husten, Geschmacksverlust, etc.) hat, bleibt zuhause!!!
2. Ein freies, unorganisiertes Training ist nicht möglich. Für jede der angesetzten
Trainingseinheiten wird vorab eine feste Teilnehmerliste erstellt. Nur diese Personen
dürfen in der Zeit trainieren. Der Trainingsleiter kontrolliert dies und führt eine
Anwesenheitsliste einschließlich der jeweiligen Spielpartner.
3. Zum seinem ersten Training muss jeder Teilnehmer die unterschriebene Datenschutzund Haftungsausschlusserklärung mitbringen und beim Trainingsleiter abgeben.
4. Jeder bringt bitte ein farbiges Handtuch, einen Mund-Nasen-Schutz, und evtl. auch ein
eigenes Handdesinfektionsmittel mit.
5. Das Training beginnt pünktlich zur festgesetzten Uhrzeit. Die Teilnehmer warten so
lange vor der Halle am Haupteingang (mit ausreichendem Abstand zueinander) bis sie
vom Trainingsleiter hereingebeten werden und die Teilnehmer der vorangegangenen
Gruppe das Gebäude verlassen haben. Beim Betreten und Verlassen der Halle (bis zum
Sitzplatz) sowie Nutzung der Wege zu den Toiletten ist der Mund-Nase-Schutz zu
tragen.
6. Vor und nach dem Training sowie bei Verschmutzung oder Kontamination während des
Trainings (z. B. durch Niesen in die Hand) waschen (mit Seife!) oder desinfizieren sich die
Teilnehmer/innen sorgfältig ihre Hände!
7. Die Duschen und Umkleideräume dürfen nicht benutzt werden! Alle Spieler kommen
umgezogen in der Halle. Lediglich der Schuhwechsel findet am zugewiesenen Platz statt.
8. Es wird nur Einzel trainiert (kein Doppel), an max. 9 Tischen. In der Halle befinden sich
somit maximal 18 Personen plus ggf. Trainingsleiter.
9. Hygiene ist Pflicht: Die geltende Abstandsregelung von 1,50 m zwischen den
Sportler/innen wird eingehalten. Kein Händeschütteln oder Abklatschen als Begrüßung
oder nach dem Training/Spiel. Kein Anhauchen oder Anhusten des Balles! Kein
Abwischen des Handschweißes am Tisch – bitte immer ein Handtuch benutzen!
10. Aufwärmen passiert in der eigenen Spielerbox
11. Es gibt keinen Seitenwechsel
12. Die Vorstandschaft gibt die Aufstellung der Tische einheitlich vor. Jeder Tisch wird so
aufgebaut, dass die Abstandsregeln jederzeit gewährleistet sind. Die Tische werden nach
Möglichkeit mit Umrandungen oder anderen Hilfsmitteln abgetrennt, damit die
vorhandenen Bälle aufgefangen werden. Jede Tischseite ist mit einem Tischreiniger,
Händedesinfektion und Reinigungstuch ausgestattet, so dass jederzeit die Hygiene
sichergestellt ist.
13. Auf- und Abbau von Tischen und Materialien erfolgt mit Mundschutz durch fest
eingeteilte Personen. Vor dem Aufbau und ggf. Abbau der Tische und Abtrennungen,
waschen bzw. desinfizieren sich Spieler und Trainingsleiter vor und nach dem
Aufbau/Abbau die Hände.
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14. Jeder Spieler erhält seinen eigenen Tischtennisball vom Trainingsleiter ausgegeben und

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

nimmt während des Trainings nur den eigenen Ball in die Hand. Das heißt auch, jeder
Spieler schlägt nur mit dem eigenen Ball auf. Der Kontakt fremder Bälle mit der Hand
kann dadurch ausgeschlossen werden. Fremde Bälle werden mit dem Fuß oder dem
Schläger zum Mitspieler gespielt. Pro Spielpaarung stehen somit 2 Bälle (ein weißer und
ein orangener) zur Verfügung.
Absatz entfällt aufgrund Aussage Kultusministerium zum Umgang mit Bällen (FAQ
Landesverordnung).
Es ist kein Spielerwechsel erlaubt. Der Spielpartner eines jeden Spielers und die
Tischzuordnung müssen auf der Teilnehmerliste nachvollziehbar dokumentiert sein.
Die Spieler reinigen sorgfältig am Trainingsende sowie bei Verschmutzung durch
Schweiß jeweils ihre Tischhälfte. Dies kann während des Trainings auf der eigenen Seite
trocken geschehen. Am Ende des Trainings oder bei einem Tischwechsel werden die
Tische, Tischseiten, Absperrhebel und Netzbefestigungen mit dem mit vorhandenem
Tischreiniger gereinigt. Vor einer Neubelegung (ggf. durch eine nachfolgende
Gruppe/Paarung) muss der Tisch sauber und trocken sein.
Verschmutzte Bälle können während des Trainings ebenfalls mit dem Reinigungstuch
gereinigt werden.
Der Trainingsleiter beendet das Training und stellt ein zügiges Verlassen der Halle über
den Sportlereingang U1/U2 sicher. Sollte die Umkleide geschlossen sein, wird der
Haupteingang verwendet.
Den Anweisungen des Trainingsleiters ist ausnahmslos Folge zu leisten. Der
Trainingsleiter startet und beendet das Training, stellt die Umsetzung dieser Regeln
sicher, meldet Verstöße und dokumentiert das Training anhand der Teilnehmerliste.
Es findet kein Verkauf von Speisen und Getränken im Training statt, das TTV-Räumle
bleibt entsprechend für Trainingsteilnehmer geschlossen.
Vor und nach dem Training ist der Aufenthalt in und vor der Halle nicht gestattet.
Es gilt grundsätzlich: Wer sich nicht an die Regeln hält, wird vom Training
ausgeschlossen!
Bei offenen Fragen oder Problemen steht unser Hygienebeauftragter und auch jedes
Mitglied des Vorstandes für Auskünfte zur Verfügung.
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(B) Vereinfachte Regeln für das Schüler- und Jugendtraining
(Darüber hinaus gelten die Anweisungen des Trainers)
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Wenn Du Dich krank fühlst, bleibst du zuhause!
Bitte bringe ein Handtuch, einen Mundschutz und wenn vorhanden auch ein eigenes
Handdesinfektionsmittel mit. Zusätzlich bitte die Einverständniserklärung zum 1.
Training mitbringen.
Du musst pünktlich (d.h. vor Trainingsbeginn) in Trainingskleidung und mit Mund-NaseSchutz vor der Halle warten.
Auch die Eltern warten draußen und betreten die Halle nicht. Alle halten dort Abstand
zueinander. Alle Spieler verlassen erst nach dem Training gemeinsam die Halle über den
Sportlereingang U1/U2, und können draußen von den Eltern in Empfang genommen
werden.
Du musst Deine Hände vor und nach dem Training sorgfältig mit Seife waschen oder
desinfizieren. Dies gilt auch, wenn du in Deine Hand niest oder hustest!
Du darfst nicht mit Anderen Hände schütteln oder abklatschen, auch wenn ihr das
normalerweise als Begrüßung oder nach dem Training/Spiel so macht.
Du darfst die Duschen und die Umkleideräume nicht benutzen! Erscheine bitte in
Sportkleidung zum Training. Lediglich den Schuhwechsel machst Du am zugewiesenen
Platz in der Halle.
Du musst jederzeit den Anweisungen des Trainers folgen. Der Trainer teilt Dir einen
Trainingspartner und eine Box zu. In der Halle herrscht Ruhe und jeder spielt an seinem
zugewiesenen Platz und läuft nicht zu anderen Tischen oder Spielern.
Es findet kein Seitenwechsel und kein Trainingspartnerwechsel statt.
Du kannst Deine Kleidung, Dein Trinken und Deine Tasche auf einem Dir zugewiesenen
Stuhl abstellen.
Du musst die Abstandsregelung von 1,50 m zwischen Dir, den anderen Sportlern und
dem Trainer zu jedem Zeitpunkt einhalten.
Du musst Deinen eigenen Schläger benutzen. Ein Leihschläger darf innerhalb eines
Trainings nicht getauscht werden.
Du erhältst Deinen eigenen Tischtennisball vom Trainer ausgegeben und nimmst
während des Trainings nur den eigenen Ball in die Hand. Das heißt auch, jeder Spieler
schlägt nur mit dem eigenen Ball auf. Der Kontakt fremder Bälle mit der Hand kann
dadurch ausgeschlossen werden. Fremde Bälle werden mit dem Fuß oder dem Schläger
zum Mitspieler gespielt. Pro Spielpaarung stehen somit 2 Bälle (ein weißer und ein
orangener) zur Verfügung.
Absatz entfällt aufgrund Aussage Kultusministerium zum Umgang mit Bällen (FAQ
Landesverordnung).
Du darfst den Ball nicht anhauchen oder anhusten!
Du darfst nicht Deinen Handschweiß am Tisch abwischen – nutze Dein Handtuch!
Wenn ein Ball verschmutzt ist, kannst Du ihn mit dem Reinigungstuch reinigen.
Der Trainer beendet das Training und die Halle wird über den Sportlereingang U1/U2
verlassen.
Es findet kein Verkauf von Speisen und Getränken im Training statt, das TTV-Räumle
bleibt entsprechend für Trainingsteilnehmer geschlossen.
Vor und nach dem Training ist der Aufenthalt in und vor der Halle nicht gestattet.
www.ttv-zell.de
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20. Wenn Du Dich nicht an die Regeln hältst, wirst Du vom Training ausgeschlossen!
(C) Zusätzliche Hinweise und Regeln für die Trainer bzw. Trainingsleiter
o Die Trainer bzw. Trainingsleiter tragen dafür Sorge, dass alle Regeln im Erwachsenenund im Nachwuchstraining eingehalten werden. Sie selbst verhalten sich ebenfalls
vorbildlich.
o Ein freies, unorganisiertes Training ist nicht möglich. Für jede der angesetzten
Trainingseinheiten wird vorab eine feste Teilnehmerliste erstellt. Nur diese Personen
dürfen in der Zeit trainieren. Der Trainingsleiter kontrolliert dies und führt eine
Anwesenheitsliste einschließlich der jeweiligen Spielpartner. Wenn Spieler, die sich
angemeldet haben, unentschuldigt fehlen, ist das auf der Teilnehmerliste zu vermerken.
o Für das Jugend-/Kindertraining sind ab 5 Teilnehmer (neu 24.06) zwingend 2 Trainer
notwendig, ansonsten ist das Training nicht durchzuführen.
o Vor dem jeweiligen ersten Training sammelt der Trainer/Trainingsleiter die Datenschutzund Haftungsausschlusserklärung von den Teilnehmern ein. Ein Training ohne Abgabe
dieses unterschriebenen Formulars ist nicht möglich. Die eingesammelten Formulare
sind anschließend im vorgesehenen Ordner alphabetisch abzuheften.
o Bei der inhaltlichen Trainingsorganisation ist sicherzustellen, dass die Teilnehmer
ausschließlich in Ihrer Box trainieren bzw. beim Ausgleichsprogramm (Aufwärmen, etc.)
den nötigen Raum von 10 m² im Stehen bzw. 40m² in der Raumbewegung haben.
o Trainer bzw. Trainingsleiter halten Abstand, stehen außerhalb der Abgrenzungen (außer
bei Einzel-/Balleimertraining), und führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen
mit Körperkontakt durch. Kann der Abstand ausnahmsweise (z. B. Verletzung eines
Spielers/einer Spielerin) nicht eingehalten werden, tragen Trainer bzw. Trainingsleiter
einen Mund-Nase-Schutz. Im Sinne der Vorbildfunktion wird empfohlen, den Mund-NaseSchutz während des gesamten Trainings zu tragen.
o Der Einsatz von Hilfsmitteln und sonstigen Spielgeräten der Gemeinde oder des Vereins
ist zu vermeiden. Sollte ein gerät zum Einsatz kommen, ist dies analog den Tischen vom
Trainer/Trainingsleiter am Ende des Trainings zu reinigen.
o Die Halle wird so oft gelüftet wie es geht, zumindest aber zwischen 2 Trainingsgruppen.
Die Fenster und Türen sind für den Luftaustausch am besten dauerhaft geöffnet. Auch
die Halleneingangstür (Foyer zur Halle bzw. zum Turnschuhgang) bleibt während des
gesamten Trainings möglichst offen, der Zugang sollte aber sichtbar gesperrt sein, z.B.
durch eine Bande.
o Die Trainingsgruppe wird pünktlich zu Beginn vom Trainer/Trainingsleiter am
Haupteingang abgeholt und dort werden die Hände desinfizieret. Bitte kein
selbständiges Betreten der Halle ermöglichen.
o Der Trainer bzw. Trainingsleiter stellt sicher, dass die Tische, Umrandungen sowie
notwendigen Hygienehilfsmittel (Tischreiniger, Handdesinfektion, Reinigungstuch pro
Tischseite) genau so aufgebaut und angeordnet werden, wie vom Hygienebeauftragten
vorgegeben. Davon darf nicht abgewichen werden. Auf – und Abbau erfolgen im
Erwachsenenbereich durch 4 vom Trainingsleiter zu bestimmenden Personen. Hierbei
müssen alle Beteiligten Ihren Mund-Nase-Schutz tragen. Im Nachwuchstraining bauen
die Trainer alles selbst auf bzw. ab.
o Zusätzlich wird jedem Spieler ein Stuhl zugewiesen, wo er seine Sachen lagert und ggf.
Pause machen kann.
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o

o
o
o

o

o

o

o

o
o

Es wird nur Einzel trainiert (kein Doppel), an max. 9 Tischen. In der Halle befinden sich
somit maximal 18 Personen plus ggf. Trainer/Trainingsleiter. Zuschauer bzw. passive
Trainingsteilnehmer sind nicht möglich und dürfen die Halle nicht betreten.
Ausgenommen hiervon sind die Vorstandschaft und der Hygienebeauftragte, wenn
diese bzgl. der Sicherstellung der Maßnahmen Kontrollbesuche durchführen.
Die Spieler/innen benutzen eigene Schläger. Leihschläger dürfen innerhalb eines
Trainings nicht getauscht werden.
Es sind keine Spielerwechsel und Seitenwechsel erlaubt.
Beim Balleimer-Training können nur maximal 2 Spieler/innen einzeln mit 1 Trainer
trainieren. Der/ Die Spieler*in fasst die Bälle nicht an, die Bälle werden mit einem
Sammelgerät vom freien Spieler unter Einhaltung der Abstandsregel gesammelt,
welches nach Gebrauch desinfiziert wird. Diese Spielbox ist so abzutrennen, dass die
Bälle möglichst innerhalb der Spielbox verbleiben.
Jeder Spieler erhält seinen eigenen Tischtennisball vom Trainingsleiter ausgegeben und
nimmt während des Trainings nur den eigenen Ball in die Hand. Das heißt auch, jeder
Spieler schlägt nur mit dem eigenen Ball auf. Der Kontakt fremder Bälle mit der Hand
kann dadurch ausgeschlossen werden. Fremde Bälle werden mit dem Fuß oder dem
Schläger zum Mitspieler gespielt. Pro Spielpaarung stehen somit 2 Bälle (ein weißer und
ein orangener) zur Verfügung.
Absatz entfällt aufgrund Aussage Kultusministerium zum Umgang mit Bällen (FAQ
Landesverordnung).
Die Trainer/Helfer reinigen im Nachwuchstraining, bei Verschmutzung (z. Bsp. durch
Schweiß) die Tische, Tischseiten und Absperrhebel mit den Reinigungstüchern und dem
Tischreiniger. Am Trainingsende werden die Tische und Stühle sowie ggf. benutzte
Hilfsmittel/Sammelgeräte feucht mit vorhandenem Tischreiniger gereinigt. Hierbei gilt
es ggf. die Nachwuchsspieler einzubinden, auch bzgl. der Händedesinfektion am Tisch.
Für jede Trainingsgruppe (24.06.: geändert von Trainingstag auf Trainingsgruppe)
existieren eigene Balleimer oder Kisten. Nur diese Bälle dürfen verwendet werden. Die
Ausgabe/Rückgabe erfolgt durch den Trainer/Trainingsleiter.
Am Ende des Trainings werden die Bälle eingesammelt, mit dem entsprechenden
Reiniger durch den Trainer/Trainingsleiter gereinigt und in die entsprechend dem
Trainingstag beschriftete Box gelegt und bleiben dort für 72 Stunden, bevor sie wieder
benutzt werden.
Der Trainer/Trainingsleiter beendet das Training und die Halle wird über den
Sportlereingang U1/U2 verlassen.
Der Trainer/Trainingsleiter muss die komplett ausgefüllte Teilnehmerliste direkt nach
dem Training vervollständigen und im vorhandenen Ordner abheften. Hierbei müssen
folgende Informationen vollständig ausgefüllt sein:
a. Name und Vorname der Teilnehmer
b. Datum sowie Beginn und Ende der Trainingsteilnahme
c. Tischplan bzw. -pläne wenn Spielpaarungswechsel

(D) Aufgaben und Rolle des Hygienebeauftragten
o Der Hygienebeauftragte ist für die Erstellung und Weiterentwicklung des Covid-19
Schutz- und Handlungskonzeptes in Zeiten der Corona-Pandemie zuständig.
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o

o

o

o

o
o
o
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o

Er verfolgt kontinuierlich die Aktualisierung der relevanten (Bundes- und Landes- sowie
kommunalen) Vorgaben, der darauf aufbauenden Handlungsempfehlungen der Sportund Fachverbände (DOSB, WLSB, DTTB, TTBW) und dem resultierenden
Änderungsbedarfs für das Konzept des TTVs.
Er stimmt dabei Änderungen des Konzeptes stets mit dem 1. Vorsitzenden adhoc ab (4Augen-Prinzip), eine Freigabe von Änderungen durch die Vorstandschaft sind nur bei
gravierenden Änderungen notwendig. Die Entscheidung darüber obliegt dem
Vorsitzenden.
Er dient in diesem Thema als Ansprechpartner und Vereinsvertreter gleichermaßen
vereinsintern für Vorstandschaft, Trainer/Trainingsleiter, Mitglieder und Angehörige wie
extern für die Gemeindeverwaltung, Behörden und anderen Institutionen bzgl. dem
Schutz- und Handlungskonzept und dessen Umsetzung.
Er stellt die Information und Kenntnis über und die Umsetzung des Konzeptes nach
bestem Gewissen und unter verantwortlicher Einbindung weiterer Amtsträger (v.a.
Trainer und Trainingsleiter) sicher. Hierzu gehört auch die Besorgung der notwendigen
Materialien.
Er ergreift entsprechende Maßnahmen der Umsetzungskontrolle und Wirksamkeit des
Konzeptes. Ggf. leitet er daraus entsprechenden Anpassungsbedarf ab.
Den Anweisungen des Hygienebeauftragen sowie den Trainern/Trainingsleitern bzw.
anderen von ihm benannten Personen ist zu folgen.
Aufgrund der Relevanz und Schnelllebigkeit der Informationslage ist bis auf Weiteres
eine wöchentliche Recherche / Überprüfung vorgesehen. Die Ergebnisse, auch eine
Negativmeldung, ist den Vorsitzenden per Mail zuzusenden.
Er stellt die vorgegebene Dokumentation durch die Trainer/Trainingsleiter sicher und
hält die Dokumentation entsprechend der Vorgaben bis zur Löschfrist vor.
Er haftet NICHT als Person, sollte es trotz der Einhaltung des Konzeptes zu einer
Infektion oder sonstigen Erkrankungen kommen, außer er handelt auf Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit.
Er haftet NICHT als Person, sollten durch die getroffenen Schutz-/Hygienemaßnahmen
Spielgeräte des Vereins, der Gemeinde oder der Mitglieder beschädigt werden, außer er
handelt auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

www.ttv-zell.de

Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept
in Zeiten der Corona-Pandemie
(Stand 24.06.2020)
Datenschutz- und Haftungsausschlusserklärung.
Mit meiner untenstehenden Unterschrift bestätige ich, dass ich
o das Covid-19 Schutz- und Handlungskonzept in Zeiten der Corona-Pandemie des TTV
Zell (Stand: 24.06.2020) einhalten werde.
o mich mit mir bekannt gemachten Aktualisierungen des Konzeptes ebenfalls beschäftige
und die angepassten Vorgaben umzusetzen werde.
o mir im Klaren bin, dass aufgrund des aktuellen Informationsstandes zu dem Virus kein
Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit des Konzeptes besteht.
o damit einverstanden bin, dass meine Teilnahme am Trainingsangebot dokumentiert und
die Dokumentation vom Verein für 4 Wochen aufbewahrt wird.
Zur Kontaktpersonennachverfolgung bei einem Infektionsfall bestätige ich hiermit meine Daten:
Nachname:
Mail:

___________________________________
_______________________________

Vorname: ____________

_________

Tel.Nr.: ______________

_____

Adresse:_______________________________________________________________
Ort, Datum

__

___________________________

Unterschrift (Erziehungsberechtigter): __________

___________________
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_

