
 
 
An alle Mitglieder der Abteilung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liebe Mitglieder, 

 

hiermit möchte ich Euch mitteilen, dass der BTV ab dem 11.05.20 den Trainingsbetrieb für bestimmte 

Sportarten wieder frei gibt. Siehe dazu auch die Mitteilung auf der Internetseite des BTV. Ich beabsichti-

ge unseren Betrieb ab dem 18.05.20 aufzunehmen. 

Voraussetzung sind strenge Auflagen, die es gilt einzuhalten. Für Tischtennis hat der WTTV ein Hin-

weisblatt herausgegeben, das als Anlage beigefügt ist. Ich bin der Meinung, dass wir die dort aufgeführ-

ten Maßnahmen erfüllen können, wenn wir ergänzend noch folgende Punkte umsetzen: 

 

Schüler/Jugendliche 

 

- Die Trainingszeit wird auf -1- Stunde verkürzt, da das beliebte Fußballspielen zum Aufwärmen 

entfällt. Anfangszeiten bleiben. 

 

- Es werden maximal 5 Platten aufgebaut, Am Kopfende der Platten jeweils eine Abtrennung zum 

Nebenspieler aufstellen. Spielgräte werde nur einzeln und nacheinander aus unserem Schrank 

geholt.  

 

- Es sollen möglichst nur maximal 10 Teilnehmer trainieren, da das Doppelspiel entfällt. Ich teile 

die Spieler daher in zwei Gruppen ein. Die in der Mannschaft gemeldeten Spieler trainieren 

dienstags, die übrigen am Freitag. Sollte jemand nur an einem bestimmten Tag können, bitte ich 

mir dies mitzuteilen. Er kann dann eventuell zu dem für ihn möglichen Tag wechseln. 

 

- Ich bitte um Beachtung von Pkt. 18 der WTTV Hinweise in der Anlage. 

 

Herren 

 

- Herren können wieder trainieren. Dass die maximale Teilnehmerzahl überschritten wird ist leider 

nicht zu erwarten. 

Hobbyspieler 

 

- Hier möchte ich auf die Punkte 15 und 17 der WTTV Hinweise in der Anlage verweisen. Da die-

se Gruppe zur Zeit unsere Halle ab 17:30 nutzen kann, ist in Absprache untereinander, durch 

Festlegung verschiedener Anfangszeiten, die Einhaltung der maximalen Teilnehmerzahl sicher-

zustellen. 

Für alle 

 

- Die geforderte Anwesenheitsliste werde ich auslegen. Sie ist auszufüllen und nach dem Training 

an der Infotheke abzugeben. 

 

Haltet euch bitte an die vorgegebenen Maßnahmen, damit wir überhaupt wieder trainieren können. 

Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Maßnahmen kann der Sportler sofort vom Trainingsbetrieb 

ausgeschlossen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen der Abteilungsvorstand 

Brühler-TV 

Abteilung Tischtennis  
 

Abteilungsleiter 
Wolfgang Helbig 
Obermühle 30 
50321 Brühl 
Telefon 02232-44892 
oder 015753270612 
oder wohelbig@t-
online.de 
 

Brühl, den 10.05.2020 
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