
Checkliste für alle Anwesenden

Im Vorfeld

- Verantwortliche(r) für Hallenschlüssel -> mitnehmen bzw. besorgen
  (an Tagen mit Jugendtraining sollte dies ein Trainer sein)
- Selbst (und ggf. Trainingspartner) durch Eintragen des vollen Namens angemeldet? -> kein Training ohne Anmeldung!
  (auch nicht spielende Trainer tragen sich zur Dokumentation der Anwesenheit ein)
- Tragt euch wieder aus oder um, falls ihr oder euer Trainingspartner doch nicht könnt, um den Platz für andere frei zu machen
- Haltet euch mit "Doppelbuchungen" an einem Trainingstag möglichst zurück, um allen die Gelegenheit zum Training zu geben
-> Falls am jeweiligen Tag noch Plätze frei sind, könnt ihr die andere Einheit zubuchen (es müssen keine Tische frei bleiben)
- Reservierte Tische für Jugend- und Benne-Training möglichst bis zum Vorabend durch Eintragen des vollen Namens in Anspruch 
nehmen
- Am Trainingstag noch nicht abgerufene Reservierungen können von “normalen Trainingsteilnehmern” in Anspruch genommen 
werden (es müssen keine Tische frei bleiben)
- Gastspieler: die Teilnahme von Gästen am Training ist möglich. Die Spielregeln:
   - Ein TTC’ler trainiert mit einem Gast und trägt beide beide Personen im Vorfeld in das Online-Buchungsformular ein.
   - Der Gast wird dort vom TTC’ler zusätzlich zum Namen als Gast gekennzeichnet.
   - Der TTC’ler trägt dafür Sorge, dass der Gast seine Kontaktdaten vor Ort in die bereit liegende Papierliste im TTC-Schrank einträgt.
- Maske mitnehmen
- extra Tuch zum Tisch abputzen mitnehmen

Vor Ort beachten

Grundsätzlich gilt:
1) Kontakte einschränken
2) Abstand halten
3) Wenn Abstand halten nicht möglich ist (insb. beim Betreten/Verlassen, Auf-/Abbau und in den Umkleiden): Maske tragen!

- Die Trennung in zwei Trainingsruppen ist Bestandteil dieses Konzepts, um Kontakte möglichst einzuschränken
-> Zu diesem Zweck endet die erste Einheit um 19:30 und damit eine Viertelstunde vor Beginn der zweiten Einheit um 19:45; betretet 
die Halle zur zweiten Trainingseinheit also erst, wenn die erste Gruppe die Halle verlassen hat
- Aufbau / Umbau für Meisterschaftsspiele ist (abweichend zum vorgenannten Punkt) ab 19:15 möglich
-> Bitte versucht dabei, dem noch laufenden Jugendtraining möglichst wenig “in die Quere” zu kommen

- Beim Betreten und Verlassen Hände desinfizieren (Spender stehen bereit)

- Kein Handshake / Abklatschen / Hände am Tisch abwischen, …
- möglichst feste Trainingspartner während der Trainingseinheit (Wechsel sind zulässig, aber kein Doppel, Rundlauf etc.)
- die Umkleiden und Duschen sind geöffnet (die jeweils mittleren Duschen bleiben zur Abstandswahrung ungenutzt)
- um insb. beim Übergang von der ersten zur zweiten Trainingseinheit unnötiges Gedränge zu vermeiden, kommt möglichst weiterhin 
in Sportkleidung und nutzt die Umkleiden und Duschen nur nach der Trainingseinheit
- Hinweis zum Lüften: unsere Halle ist nach Mitteilung der Stadt Münster mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die eine 
ausreichende Lüftung sicher stellt.

Im Nachgang
- Ggf. Hallenschlüssel wieder zurück an Besitzer
- Bei Abweichungen zwischen Anmeldungen und tatsächlich Anwesenden -> Teilnehmerliste online an Ist-Stand anpassen



Ablauf Trainingsabend (Normalfall, bei parallelen Meisterschaftsspielen abweichende Wechselzeit)

Tage Block Uhrzeit Aktivität

Montag, Mittwoch, 
Freitag

Block 1 17:55 – 18:00
Verantwortliche(r) für Hallenschlüssel:
-> Desinfektionsspender im Flur auf Stehtisch stellen
  (die Stehtische sind an den Netzschrank angelehnt)

18:00 – 18:05
Einlass Spieler (mit Maske)
- Abstand halten
- Hände desinfizieren

18:05 – 18:10

Aufbau im ersten und zeiten Trakt als Gruppe (mit Maske)
- Netze und Schlüssel für Trennwände sind im TTC-Schrank
  (Zahlenschloss: 1928)
- Aufbau der Tische pro Trakt
- Trennwand zum dritten Trakt runter lassen
  (Belegung durch anderen Verein)
-> Schlüssel wieder zurück in den Schrank

18:10 – 19:25
Training
- rechtzeitig zum Ende kommen
- Tisch mit sauberem Tuch reinigen

19:25 - 19:30

Halle verlassen
- Abstand halten, Maske tragen
- Hände desinfizieren
- Übergabe an zweite Gruppe sicherstellen

Block 2 19:30 – 19:45

Einlass Spieler (mit Maske)
-> nur zum Umkleiden, Halle betreten erst um 19:45
- Abstand halten
- Hände desinfizieren

19:45 – 19:50

Aufbau im dritten Trakt als Gruppe (mit Maske)
- Netze und Schlüssel für Trennwände sind im TTC-Schrank
  (Zahlenschloss: 1928)
-> Schlüssel wieder zurück in den Schrank

19:50 – 21:45
Training
- rechtzeitig zum Ende kommen
- Tisch mit sauberem Tuch reinigen

21:45 - 21:55

Abbau als Gruppe (mit Maske)
- Trennwände hochfahren, sofern sie unten waren
  (Schlüssel ist im TTC-Schrank -> wieder zurück in den Schrank legen)
- Banden zurück auf den Bandenwagen
- Abbau aller Tische (Netze zurück in den Schrank)
- Zahlenschloss Schrank schließen

21:55 – 22:00

Halle verlassen
- Abstand halten, Maske tragen
- Hände desinfizieren
- Letzte(r) stellt Stehtisch und Desinfektionsspender zurück


