Informationsbrief
Starnberg, 13.05.2021

Liebe Tischtennisfreunde,
Nach langem Warten, bietet sich unter den aktuellen Auflagen wieder die Möglichkeit mit
dem Trainingsbetrieb zu starten. Bitte beachtet, dass sich die Regelungen immer wieder
ändern können und wir deswegen alle flexibel bleiben müssen.
Bitte lest euch alles aufmerksam durch, damit wir vor Ort keine Zeit verschwenden.
Allgemein gültig sind bis auf weiteres die bekannten Sicherheits-, Abstands- und
Hygieneregeln, die hier in Kürze zusammengefasst sind (Anbei findet Ihr die ausführlichere
Form des BTTV):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m
Abklatschen, Umarmen, Körperkontakt ist untersagt
Vermeidung von Ritualen wie Anhauchen von Schläger, Abwischen des
Handschweißes an der Platte etc.
Im gesamten Hallengelände gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske - außer
beim Ausüben der Sportart. Alltags- und OP-Masken sind nicht ausreichend!
Toiletten werden nur einzeln benutzt
Vor dem Betreten der Halle Hände waschen/desinfizieren
Eintragen in die ausliegende Anwesenheitsliste zur Kontaktverfolgung im Falle eines
nachträglich identifizierten COVID-19-Falles
Doppel sind bis auf weiteres untersagt
Umkleiden und Duschen bleiben vorerst geschlossen

Ausgeschossen vom Trainings- und Wettkampfbetriebs sind:
•
•
•
•

Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion
Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
Personen, die einer Quarantänemaßname unterliegen
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen
jeder Schwere (z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARSCoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes)

Bei einer 7-Tages Inzidenz zwischen 50-100 gilt:
•

•
•
•

•

Vorlage eines Impfnachweises (schriftliches oder elektronisches Dokument) einer
vollständigen Impfungen. Seit der abschließenden Impfung müssen mindestens 14
Tage vergangen sein
oder
Vorlage eines PCR-Tests (höchstens 48 Stunden alt)
oder
Vorlage eines bescheinigten Schnelltests z.B. durch Apotheke, Testzentren oder
niedergelassene Ärzte (höchstens 24 Stunden alt)
oder
Vorlage eines Nachweises (schriftliches oder elektronisches Dokument) bzgl. einer
überstandenen Covid-19 Erkrankung. Es muss bestätigt sein, dass eine
zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage,
höchstens aber sechs Monate zurückliegt
oder
Ein vor Ort durchgeführter, beaufsichtigter und dokumentierter Schnelltest

Wichtig: Ein selbst durchgeführter Test ohne Bescheinigung aus der Schule/Arbeit etc. ist als
Nachweis für ein späteres Sporttreiben auf dem Vereinsgelände nicht ausreichend!
Bitte bringt von den Dokumenten die Originale und wenn möglich gleich eine Kopie zum
Abheften mit. Ansonsten machen wir vor Ort Fotos oder Kopien (was wieder Zeit kostet).
Bei einer 7-Tages Inzidenz unter 50 entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Tests etc.!
Noch sind wir in Starnberg jedoch bei einem Wert knapp über 50…
Selbsttests vor Ort:
Der Verein stellt zwar anfänglich Tests kostenlos zur Verfügung, wir bitten euch aber falls
möglich, schon vorher einen Test zu machen um Zeit zu sparen.
Zur Durchführung der Selbsttests, werden wir Dienstags und Freitags 2 Zeitfenster anbieten,
in denen jeweils ein Übungsleiter die Ausführung und die Ergebnisse beaufsichtigt und
dokumentiert.
Wir treffen uns beim überdachten Eingang am Lokal Zeitlos.
Insgesamt dauert das Testen ca. 20min - kommt also bitte rechtzeitig.
Zeitfenster 1:
Zeitfenster 2:
Trainingsende:

18:00-18:15
19:30-19:45

->
->

Trainingsbeginn 18:30
Trainingsbeginn 20:00
vorerst 22:00

Nach bzw. zwischen diesen Zeitfenstern können nur bereits getestete/geimpfte usw. nach
Absprache eingelassen werden - Die Halle bleibt zwischen diesen Zeiten zugesperrt!
Wir freuen uns schon riesig, euch alle wieder persönlich zu sehen und dumme Sprüche zu
klopfen :)

Sportliche Grüße
Euer Pera und Sevi

