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Organisatorisches
°

Durch

Vereinsaushange sowie durch Vеrбffеntlichung auf der Website und
sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

in den sozia-

len Medien ist

°

°

Beginn der Wiederaufnahme des Ѕportbetriebs wurde Personal (Trainer, Obungsleiter
Ѕpieler) uber die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.
Mit

Die

Einhaltung

der

Regelungen

wird

rеgеimаIig uberpruft.

Bei Nicht -Beachtung

und

erfolgt

ein

Platzverweis.

Generelle Ѕiсherheits- und

°

Wir weisen

unsere

lygieneregeln

Mitglieder

auf den Mindestabstand

von

1,5 Metern zwischen Personen im

ln- und Outdoorbereich hin.

о

Jeglicher Кбrpеrkoпtаkt (z.

°

Mitglieder,

°

Krankheitssymptome aufweisen,
am Training untersagt.

ist

ausreichend lande

zu

und die

waschen und diese

Training (z. B. Eingangsbereiche, Abholung und RLckgаье von Ѕpоrtgеrtеn
Nlaskenpflicht (FFP2) sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.

eine

-

Durch die

Benutzung von Handtuchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit
Ѕportgeraten vermieden. Nach Benutzung von Ѕportgeraten werden diese durch den Ѕportlеr
selbst gereinigt und desinfiziert.
Ѕportgerаte

о

Gymnastikmatten

°

Unsere

werden

von

sind

den

von

Trainingsgruppen

Ѕportlern selbststandig gereinigt

den Teilnehmern selbst

bestehen immer

aus

und desinfiziert.

mitzubringen.

einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-

merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der

stets eine feste

Trainer/Obungsleiter

hat

Trainingsgruppe.

Gerateraume werden

nur

einzeln und

mehr als eine Person bei Gеrtеn

о

Ѕpоrtаniagе

Vor und nach dem

о

°

untersagt.

wird das Betreten der

Mitgliederwerden rеgеlm(1ig darauf hingewiesen,
auch rеgеlmаlig zu desinfizieren.

etc.) gilt

°

Begrоlung, Verabschiedung, etc.)

die

Teilnahme

о

B.

VerpfIegung sowie
standig entsorgt.

zur

Gеrtееntnahmе und

notwendig sein, gilt

Getranke werden

von

den

eine

Mitgliedern

-rickgabe betreten.
Maskenpflicht (ЕFP2).

selbst

mitgebracht

ЅоIltе

und auch selbst

-

Ма(паhmеn

°

°

vor

Mitgliedern,

die

Teilnahme

am

°

ЅportanIage

Krankheitssymptome aufweisen,
Training untersagt.

Ѕportanlage werden
1,5 Nletern hingewiesen.

Vor Betreten der
stands

°

Betreten der

von

die

wird das Betreten der

Ѕportanlage

Mitglieder bereits auf die Einhaltung des

und die

Mindestab-

Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschrankungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare).
Eine

Bei Betreten der

Ѕportanlage gilt

eine

Maskenpflcht (FFP2)

auf dem

gesamten Ѕportge

-

lande.

°

Vor Betreten der

Ѕportanlage

Zuѕtzјјсhе Nlа'паhmeп im

ist ein landdesinfektionsmittel

bereitgestellt.

Indoorsport

4

Die Trainingseinheiten/ -kurse werden Indoor auf hбchѕtenѕ 100 Minuten beschrnkt. Danach
ist ein ausreichender Frischluftaustausch zu gеwhrlеiѕtеn.

4

Zwischen verschiedenen

tung

so zu

о

Ѕamtliche

°

Bei der

gruppenbezogenen Trainingseinheiten/-kursen

ist die

Pausengestal-

whlen, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann.

Trainingseinheiten werden dokumentiert,
personenermittlung sicherstellen zu kбпnen.

um

im Falle einer Infektion eine Kontakt

Nutzung unserer sanit~ren Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Nlaskenpflicht (FFP2).
gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Wahrend des Duschvorgangs ist keine Maske
tragen.

Dies
zu

о

о

-

Nach Abschluss der

Trainingseinheit erfolgt

die unmittelbare Abreise der

Mitglieder.

Ansprechpartner fOr samtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trai
ningsspielbetriebs ist Ѕtеfаn Bleimbrunner Tel. 0171-9356850.

Falkenberg,
Ort, Datum

10.06.2021

(К'
1nterѕсhrјft Vorstand

-

