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Unser Konzept für einen sicheren
Sportbetrieb trotz Covid-19
1. Gemeinsam versuchen wir, den Virus zu bekämpfen/einzudämmen.
2. Die aktuelle Verordnung der Landesregierung wird
befolgt.
3. Die Vorgaben der Sportraum-Eigentümer werden befolgt.
4. Die Empfehlungen der Fachverbände werden umgesetzt, wenn sie nicht gegen unsere Regeln, die Verordnung der Landesregierung sowie die der Sportraum-Eigentümer verstoßen.
5. Die Übungsleiter entscheiden individuell über die maximale TN-Zahl in den
Angeboten, wobei folgende Personenanzahlen nicht überschritten werden
dürfen:
Raumgröße ab 1101 qm und Sportplatz - 50 SportlerInnen (max. 100 Personen bei Punktspielen incl. Zuschauer)
Raumgröße bis 1100 qm - 30 SportlerInnen ohne Zuschauer
Raumgröße bis 300 qm - 10 SportlerInnen ohne Zuschauer
6. In jedem Gebäude gilt die Maskenpflicht. Beim Sporttreiben müssen keine
Masken getragen werden.
7. Wartezeiten müssen vor den Gebäuden überbrückt werden.
8. Unsere Umkleiden und Duschen sind nutzbar, die maximale Kapazität beträgt
10 Personen, bzw. 2 Personen in den Duschen. Wenn möglich, solltet ihr aber
umgezogen kommen und möglichst aufs Duschen verzichten.
9. Die Angebote starten und enden zurzeit nicht gemäß unserem Trainingsplan.
Dies ist erforderlich, um lüften und desinfizieren zu können. Auch sollen sich
die Gruppen und Hausmeister nicht begegnen.
10. Während der Angebote wird (soweit möglich) für eine vernünftige Lüftung gesorgt.
11. Die Übungsleiter reichen direkt nach jedem Training eine Teilnehmerliste in
der Geschäftsstelle ein, die dort drei Wochen für evtl. Rückverfolgungsmaßnahmen aufbewahrt wird.
12. Beim Kinderturnen und -tanz ist eine Anmeldung über unserer Homepage
zwingend erforderlich. Auch Probestunden sind nur so möglich; die Geschäftsstelle oder die Abteilung hilft bei Fragen gerne weiter.
13. Für unseren Sportplatz und unsere Sauna gibt es jeweils separate Hygienekonzepte, welche einzuhalten sind. Diese hängen aus bzw. sind auf der
Homepage zu finden.
14. Wer finanziell von der Corona-Krise betroffen ist, oder lieber mit seiner Mitgliedschaft pausieren möchte, setzt sich bitte mit der Geschäftsstelle in Verbindung. Wir versuchen, eine Lösung zu finden.

