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Informationen zum Umgang mit COVID-19 

 
Liebe Mitgliederinnen, 
Liebe Mitglieder,  
 
unsere städtischen Sporthallen sind ab dem 14. September 2020 wieder umfangreich nutzbar. 
Dementsprechend gültig ist der bisherige Hallen-Belegungsplan.  
 
Die Umkleidekabinen und Duschräume sind in allen städtischen Sporthallen, sowie in unseren 
vereinseigenen Räumlichkeiten wieder geöffnet. 
 
Zuschauer sind während der gesamten Trainings- und Übungseinheit innerhalb geschlossener Räume nicht 
zugelassen. 
 
Vor Nutzung der städtischen Hallen muss die Belegung über den Abteilungsleiter bei der Vorstandschaft 
angemeldet werden. 
 
Der Trainingsbetrieb kann in Gruppen von 20 Personen erfolgen, einschließlich Trainer.  
Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten soll ein Abstand von mindestens eineinhalb 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; davon ausgenommen sind die für 
das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und Übungssituationen. Zudem müssen die 
Trainingsräume ausreichend belüftet werden. 
 
Es gelten die allgemein gültigen Hygieneregeln.  
 
Die Dokumentationspflicht gibt folgendes vor:  
Jedes Mitglied, jeder Kursteilnehmer und jeder Trainer muss bestätigen, dass es/er über den Inhalt unseres 
Hygienekonzept informiert ist und deren Vorgaben entsprechend einhalten wird. Der Fragebogen zur 
Corona Symptomfreiheit muss von Erwachsenen einmalig ausgefüllt und unterschrieben werden. Zu jeder 
Trainingseinheit wird die verantwortliche Person der Abteilung jeden Teilnehmer in einer 
Anwesenheitsliste erfassen. Hier muss jeder erwachsene Teilnehmer zu jeder Trainingseinheit die 
Symptomfreiheit bestätigen. Minderjährige müssen beim Ersttraining den Fragebogen Erstteilnahme mit 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten abgeben und dürfen nur bei Vorlage am Trainingsbetrieb 
teilnehmen. Für die Wiederteilnahme von Minderjährigen bestätigt der Erziehungsberechtigte auf dem 
Fragebogen zur Erstteilnahme, dass er bei Änderungen der getätigten Angaben den Übungsleiter 
informiert. Auch hier muss eine Anwesenheitsliste vom Übungsleiter geführt werden. 
 
Die Anwesenheitslisten müssen nach vier Wochen gelöscht werden. Die Erstteilnahmefragebögen gelten 
vorerst bis zum 31.12.2020. 
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Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer 
infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 
Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  
Max. Teilnehmerzahl inkl. Übungsleiter: 20 Personen (je Hallenteil). 
 
Die städtischen Sportspielstätten dürfen nur von einer Gruppe mit max. 20 Personen genutzt werden.  
Diese Personenzahl gilt ausnahmsweise nicht für Trainings- und Übungssituationen bei denen durch 
Beibehaltung eines individuellen Standorts oder durch eine entsprechende Platzierung der Trainings- und 
Übungsgeräte der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten werden kann. Hier kann die 
Personenzahl den Raumverhältnissen entsprechend angepasst werden.  
 
Die Trainingsgeräte dürfen ausschließlich nach zuvor durchgeführter Händedesinfektion benutzt werden. 
Sollte es die Beschaffenheit der Geräte zulassen, sind diese mit den bereitgestellten Desinfektionsmitteln 
zu reinigen.  
 
Die Sportlerinnen und Sportler bringen bitte ihre eigenen Matten mit.  
 
Die aktuelle Betriebsordnung unserer vereinseigenen Sportspielstätten sowie der Burgberghalle sind auf 
der Homepage verfügbar. Hier finden Sie ebenso die aktuelle Fassung unseres Hygienekonzeptes, die 
Fragebögen und die Teilnahmeliste zur Wiederteilnahme. 
  
Ich wünsche trotz dieser Einschränkungen und dem zusätzlich entstehenden Aufwand allen einen guten 
Trainingsbeginn. Gemeinsam wollen wir uns verantwortungsbewusst an die Vorgaben halten um gesund 
durch diese herausfordernde Zeit hindurch zu kommen.  
 
 
Viele Grüße  
Anne Sallanz 
 
 
14. September 2020  
 
 


