Bis jetzt liegen noch keine neuen Schutzkonzepte unserer Dachverbände (NWTTV und STT)
vor. Das Sportamt hat auch keine Präzisierung der Massnahmen aus Bundesbern
veröffentlicht. Somit kann der Trainingsbetrieb gemäss den gültigen Vorschriften des BAG
vom 28.10.2020 und unserem eigenen Schutzkonzept vorerst weitergeführt werden.
Trainingsbetrieb


Nur absolut gesunde SpielerInnen sind zum Training zugelassen



Während dem ganzen Training sind die Fenster geöffnet



Jeder SpielerInnen muss sich zwingend im
Doodle https://doodle.com/poll/n6ixuqvknnsych9z?utm_source=poll&utm_medium=lin
k (z.B. für Nov.) eintragen und auch wieder austragen, wenn er nicht kommt.



Es dürfen sich maximal 15 Personen in der Halle befinden. Ausnahme: Trainings
von unter 16-Jährigen, wenn diese nur von unter 16-Jährigen besucht werden.



Es dürfen nur 5 Tische (Spielfläche 5 x 12 Meter) aufgestellt werden, damit ist
sichergestellt, dass jedem Spieler genügend Raum zur Verfügung steht. Diese
Einschränkung gilt nicht bei Trainings von unter 16-Jährigen.



Ab dem Alter von 12 Jahren gilt die Maskenpflicht im ganzen Gebäude (Vorraum,
Garderoben, Toiletten) ohne Dusche und in der Halle. Es muss nicht mit Maske
gespielt werden.

Ich rate Euch, jeweils vor dem Training unbedingt nochmals eure Mails anzuschauen, da es in den
folgenden Tagen durchaus möglich ist, dass ganz kurzfristig neue Regeln gelten !!
Meisterschaftsbetrieb
Der Meisterschaftsbetrieb ist bekanntlich unterbrochen worden. Viele fragen sich wie es weiter geht. Der NWTTV
hat sich bereits früher dazu geäussert:









Regionales Wettkampfverbot während der Vorrunde –> Abbruch ohne Wertung –> Plan B tritt in Kraft
(nur Rückrunde wird gespielt und gewertet).
Regionales Wettkampfverbot während der Rückrunde –> Abbruch Wertung Ende Vorrunde
Bei beiden obengenannten Varianten fliessen die gespielten Spiele in die ELO-Wertung!!
Weder die reguläre Meisterschaft, noch Plan B kann gespielt werden –> aktuelle
Mannschaftseinteilungen werden in die Saison 2021/2022 übernommen.

Der NWTTV wird vermutlich am Freitag wieder informieren.
Ich danke Euch für euer Verständnis für die getroffenen Massnahmen und für die Solidarität, die in der
momentanen Situation von uns allen erwartet wird.
Mit sportlichen Grüssen und vor allem bleibt gesund !!
Euer Präsi und Covid-19 Verantwortlicher
Tischtennis ist eine Leidenschaft!

Jean-Claude Straub

