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Liebe Leserinnen und Leser,

zurück in die Halle! In 14 der 18 Tischtennis-Landesverbänden sind die Hallen für unseren Sport
schon wieder geöffnet bzw. können es werden. Die übrigen werden folgen. Die Vereine müssen jetzt
handeln! Es ist wichtig, so schnell wie möglich und noch vor den Sommerferien wieder mit dem
Training zu beginnen. Sonst wächst die Gefahr, Mitglieder zu verlieren. 

Der Deutsche Tischtennis-Bund, myTischtennis und die Landesverbände geben Tipps und Hilfen für
die Rückkehr an die Tische. 

Viel Spaß bei der Lektüre und bleiben Sie gesund!

https://151582.seu2.cleverreach.com/m/12015076/591004-c34da827d219f55ba5eec23740ff4697


Anleitung: Schritt für Schritt zurück ins Training
Orga-Team bilden, Träger der Halle ermitteln und kontaktieren, Schutz- und Handlungskonzept umsetzen. Es
bedeutet Aufwand, in der angestammten Halle wieder Tischtennis spielen zu dürfen, aber er lohnt sich, und die
Mitglieder werden es danken. Übrigens können Sie auch beantragen, dass Ihre Halle in den Ferien offen bleibt.
Wer nicht weiß, womit er beginnen soll, um die Halle wieder fürs Training geöffnet zu bekommen, findet hier eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung. 

Mehr > 

TT in Corona-Zeiten: Online-Kongress für Vereine, Trainer &
Engagierte

https://151582.seu2.cleverreach.com/c/48472881/aaa80e84390b-qb59ib


Engagieren Sie sich und bringen Sie ihren Verein mit frischen Ideen weiter! Den Anstoß gibt der kostenlose
Online-Kongress „TT in Corona-Zeiten: Mach deinen Verein fit!“ Mitte Juni. Er bietet Seminare von „Outdoor-
Spieler/innen als neue Zielgruppe“ über „Social Media und Öffentlichkeitsarbeit: Aktuell und nachhaltig“ und
„Erläuterungen zum COVID 19-Schutz- und Handlungskonzept für den Tischtennissport“ bis hin zu „Tipps zum
Neuaufbau einer Jugendabteilung“. 

Mehr >

Kostenloses Tischbuchungssystem
Was Sie von Restaurant- oder Kino-Reservierungen bzw. Tennis-Klubs ggf. schon kennen, gibt es ab der
kommenden Woche auch für den Tischtennissport. DTTB, myTischtennis und die Landesverbände stellen Ihnen
in Anbindung an click-TT ein kostenloses Tischbuchungssystem zur Verfügung, damit Ihnen die Einteilung für
Tische und Trainingspartner/innen in der Corona-Zeit leichter fällt. 

Mehr >

Training mit Hygiene- und Abstandsregeln: Wie funktioniert das?

https://151582.seu2.cleverreach.com/c/48471059/aaa80e84390b-qb59ib
https://151582.seu2.cleverreach.com/c/48472882/aaa80e84390b-qb59ib


Training unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln - wie funktioniert das? Die drei Amateurvereine TuS
Rheydt-Wetschewell, TuSpo Bad Münder und TTC Dillhausen/Barig-Selbenhausen haben der myTischtennis.de-
Redaktion einen Einblick in ihren neuen Alltag gegeben.

Mehr >

Handlungs- und Schutzkonzept: Das Update mit
Wettkampfmaßnahmen
Schwerpunkt des Updates vom COVID-19-Schutz- und Handlungskonzept sind die zusätzlichen Maßnahmen für
den Wettkampf. „Auch wenn wir auf Wettkämpfe noch warten müssen, ist es wichtig, schon jetzt einen Rahmen
dafür festzulegen, damit zum Beispiel Veranstalter wissen, was auf sie zukommt“, erklärt DTTB-Generalsekretär
Matthias Vatheuer. 

Mehr >

Magazin "tt": Drei Vereine über die Rückkehr ins Training
Für die Juni-Ausgabe des Magazins „tischtennis“ hat die Redaktion mit Klubs aus Nordrhein-Westfalen und
Hessen gesprochen, die ihren Re-Start nach der Corona-Pause schon hinter sich haben. Was haben Vereine
wie die TG Langenselbold, der TTV Euskirchen oder die SG Bruchköbel unternommen, um wieder in die Hallen
zu kommen? Wie liefen die ersten Trainings ab? Was hat auf Anhieb gut geklappt und wo gab es noch
Probleme? Das lesen Sie in der kommenden Woche in „tischtennis“.

Alle Infos rund um das Magazin "tischtennis" >

Wenn Sie diese E-Mail (an: juergen.haaser@ttcb.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.

Deutscher Tischtennis-Bund
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