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Corona- Trainingsregeln für Sportanlagen SV Motor Mickten-Dresden e.V. 

Herzlich Willkommen allen treuen Motor-Mickten-Mitgliedern! 
 

Wir freuen uns auf Grundlage der Verordnung der Staatsregierung, ab sofort wieder Sport in unserem Verein für 
euch ermöglichen zu können. Damit nimmt unser Motor Mickten schrittweise und verantwortungsvoll den offiziel-
len Sportbetrieb wieder auf. Entsprechend der behördlichen Vorgaben zur Hygiene gibt es in unserem Verein neue 
Regeln und Hinweise, welche wir alle ab sofort beachten müssen. 

 
• Es besteht keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen in den Sportstätten oder auf den Außensportflächen zu 

tragen. 
• Die Sportstätte ist für euch Mitglieder wieder geöffnet. Eure Abteilungen vereinbaren feste Trainingstage und 

-zeiten mit euch.  
• Publikumsverkehr (Zuschauer, Begleitpersonen usw.) bleiben bitte vor dem Sportgelände. 
• Fahrräder könnt ihr weiterhin abstellen. Der Parkplatz wird übergangsweise als Außensportfläche genutzt. 

Bitte parkt auf öffentlichen Flächen und haltet eine Rettungsgasse zu unserem Sportcenter frei. 
• Wenn ihr Krankheitssymptome spürt, bleibt bitte zu Hause.  
• Um Wartezeiten zu vermeiden, kommt möglichst erst kurz vor Trainingsbeginn. 
• Bitte haltet den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter jederzeit ein. 
• Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Erscheint bitte deshalb bereits in Trainingskleidung und bringt 

euch ein Handtuch sowie eine personalisierte Plastiktrinkflasche mit. 
• Die Übungsleiter holen euch zu Trainingsbeginn am Rolltor ab. Bitte desinfiziert eure Hände beim Betreten der 

Sportanlage und wechselt eure Schuhe.  
• Steckt Schuhe, Jacke, Trinkflasche usw. in eure Sporttasche. Anschließend begleiten euch die Übungsleiter zur 

Trainingsfläche, wo vorgesehene Felder für eure Sporttaschen zur Verfügung stehen. 
• Die Ein- und Ausgänge sowie Toiletten sind gesondert gekennzeichnet. Toiletten bitte nur einzeln betreten. 
• Sport und Bewegung werden kontaktfrei und ohne Mannschaftssportcharakter durchgeführt. Bitte verzichtet 

auf Händeschütteln, Abklatschen und in den Arm nehmen. 
• Im gesamten Sportcenter wirst du Hinweisschilder und Hygienemaßnahmen finden. Wir bitten dich diese ein-

zuhalten und auf dich und deine Mitsportler zu achten.  
 
Tischtennis spezifische Regelungen: 
 

• Es werden nur Einzel gespielt (keine Doppel) 
• Es finden keine Seitenwechsel statt 
• Bälle von Nachbartischen werden nur mit dem Fuß oder dem Schläger zurück gespielt  
• Jeder spielt mit seinen persönlichen Bällen (Ausnahme Nachwuchstraining mit anschließender Desinfektion) 
• Trainer*innen und ggf. Betreuer*innen halten Abstand, stehen grundsätzlich außerhalb der Abgrenzungen, und 

führen keine Bewegungskorrekturen/Hilfestellungen mit Körperkontakt durch. Kann der Abstand ausnahms-
weise (z. B. Verletzung eines Spielers/einer Spielerin) nicht eingehalten werden, tragen Trainer*innen und ggf. 
Betreuer*innen einen Mund-Nase-Schutz. 

• Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes am Tisch sollen un-
terlassen werden. Für das Abtrocknen von Ball, Schläger oder Schweiß ist ein eigenes Handtuch zu benutzen. 
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• Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. 
Der Deutsche Tischtennis-Bund empfiehlt allen Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach 
vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin am Training teilzunehmen. 

• Nach Ablauf ihrer jeweiligen Trainingszeit reinigen die verantwortlichen Übungsleiter die Tischoberflächen, die 
Tischsicherungen und die Tischkanten, die Bälle (nur bei Nachwuchstraining) und ihre Hände und verlassen 
dann unmittelbar die Sporthalle. 
 
 

Bleibt bitte in dieser bewegenden Zeit gesund. Nur, wenn wir alle gemeinsam diese Regeln beachten und umsetzen, 
kann ein dauerhafter Sportbetrieb aufrecht erhalten bleiben. Danke für euer Verständnis. 
 
Ich bestätige die Corona-Trainingsregeln gelesen und verstanden zu haben. Ich bestätige, dass ich alle Regeln einhalten 
werde. 
 
Dresden, …………… 2020                                                           
 
Abteilung: Tischtennis 
 
Name:                                                                                             Unterschrift: 
  

 


