
Regeln für Trainingsbetrieb im TTC  

Auf Grund der neuen Corona-Schutz-Verordnung, gültig seit dem 28.05.2021 und gültig bis 

24.06.2021, ist nach heutigem Stand wieder Sportbetrieb möglich. Es gelten die allgemeinen 

Regeln der Corona-Schutz-Verordnung des Bundesland Nordrhein-Westfalen.  

Aus organisatorischen Gründen werden Änderungen nur zum Wochenbeginn (montags) 

umgesetzt werden. Änderungen zu anderen Tagen, auch wenn die 7 Tage-Inzidenz früher in 

der Woche erreicht werden sollte, werden nicht berücksichtigt.  

Am Montag, den 07.06.2021 erreichen wir nach den heutigen Inzidenzwerten in Köln die 

Stufe 2 (50-35,1) der Corona-Schutz-Verordnung.  

Es wird freies und eingeschränktes Gruppentraining mit 12 Personen in geschlossenen 

Räumen möglich. Hierzu gelten folgende Regeln:  

1 Allgemein: Hygieneregeln sind einzuhalten.  

Der Zugang zum Gebäude erfolgt wie im letzten Jahr durch den Haupteingang. 

Verlassen des Gebäudes durch die hinteren Notausgänge.  

Toilettennutzung nur einzeln und auf die den Sälen zugeordneten Toilettenanlagen.  

Garderoben bleiben geschlossen.  

Aktueller Testnachweis oder gleichberechtigter Nachweis ist mitzuführen  

(Test nicht älter als 48 Stunden bis Trainingsende).  

Der Clubraum steht für die Nutzung nicht zur Verfügung (keine Aufenthalte).  
 

2 Es besteht Meldepflicht. Bitte melden Sie sich über die bekannte Doodle-Liste für 

die Woche bis samstags, 24:00 Uhr, an und ggf. rechtzeitig wieder ab, wie im 

Vorjahr. Hier die Links:  

Saal 1: https://doodle.com/poll/qprsahw4n7dchi83?utm_source=poll&utm_medium=link  
Saal 2: https://doodle.com/poll/pbrgutrkbq4dtgis?utm_source=poll&utm_medium=link  

Saal 3: https://doodle.com/poll/nkt96azgqd3zgmkf?utm_source=poll&utm_medium=link  

Die Anmeldezeiten sind um 15 Minuten versetzt und ergeben sich aus den Doodle-

Listen.  
 

3 Bei Ankunft ist sich in die ausliegenden Teilnehmerlisten einzutragen.  
 

Wichtig: Alle Felder sind ordnungsgemäß auszufüllen. Bei unrichtigen 

Angaben oder fehlenden Testnachweisen werden ohne Vorwarnung 

Trainingssperren ausgesprochen. Die Prüfung erfolgt stichprobenartig 

durch Vorstandsmitglieder.  
(Sperre: erstmalig 2 Wochen; im Wiederholungsfall 4 Wochen)  
 

Volle Listen bitte im Briefkasten ablegen (Vorstand, oder am Eingang).  
 

4 Die Trainingsgruppen können ebenfalls zu diesen Bedingungen stattfinden. Trainer 

müssen ebenfalls getestet sein und sich eingetragen haben sowie Maske tragen. 

Sie organisieren die jeweilige Gruppe mit bis zu max. 12 Personen, wie im Vorjahr.  

Wenn wir Stufe 1 (7 Tage-Inzidenz kleiner 35,1) erreichen, fällt am darauffolgenden 

Wochenanfang die Anmeldung weg, und wir beginnen mit der Schüsselausgabe für den 

Haupteingang. Hierzu erfolgt eine gesonderte Information. Wichtig ist: Bitte die Saal-

belegungspläne beachten und eigenverantwortlich eine Überfüllung der Säle vermeiden, mit 

20 Personen ist der Saal ausreichend gefüllt, um noch genügend Abstand einhalten zu 

können.  
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