Mitgliederinformation

Mitgliederinformation
für den Vereinssport beim ATV 1873 Frankonia während der CoronaBeschränkungen – gültig ab dem 15.07.2020
Vorwort
Es bestehen allgemein bekannte Risiken einer Ansteckung durch das Coronavirus. Sicher bist Du Dir dessen
bewusst. Daher wäge die Teilnahme am Training mit Deinem persönlichen Gefühl oder evtl. Unsicherheit
ab! Insbesondere, wenn Du einer Risikogruppe angehörst. Die Teilnahme am Vereinssport ist freiwillig und
geschieht auf eigenen Wunsch!
Unsere Abteilungsleiter entscheiden gemeinsam mit dem jeweiligen Trainer/Übungsleiter, ob sie unter den
strengen Auflagen ein sinnvolles Training anbieten können. Sie kümmern sich auch um die Reservierung
der Sportfläche und werden Euch informieren, wann und wo ein Training stattfinden kann. Sie sind
außerdem dafür verantwortlich, dass die Regelungen eingehalten werden, auch wenn wir natürlich an die
Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen appellieren!

Gesundheitszustand
•

•

Komm nur zum Training, wenn Du gesund bist! Vom Sportbetrieb ausgeschlossen sind:
o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen
jeder Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen)
Solltest Du während Deines Aufenthaltes Symptome entwickeln, musst Du das Vereinsgelände
umgehend verlassen.

Minimieren von Risiken (AHA-Regel)
•

•
•

Abstand halten: Halte Dich an den Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen.
NEU! Körperkontakt ist ausschließlich innerhalb fester Trainingsgruppen (in Kampfsportarten max.
5 Personen) erlaubt. Vermeide Körperkontakt, wo immer es geht (z.B. kein Handshake,
Abklatschen, Jubeln).
Hygiene beachten: Halte Dich an die allgemein gültigen Hygieneregeln (regelmäßiges
Händewaschen, Husten & Niesen in die Armbeuge usw.).
Alltagsmasken: Trage in geschlossenen Räumlichkeiten grundsätzlich eine Mund-NasenBedeckung, ausgenommen bei der Sportausübung und beim Duschen.

Anlagennutzung
•
•

•

•
•

Komm bitte erst kurz vor Deinem Sportangebot auf die Anlage und verlasse das Gelände
unverzüglich nach dem Training. Unnötige Aufenthaltszeiten gilt es zu vermeiden.
Auf allen vereinseigenen Sportanlagen sind unsere WC‘s geöffnet. Bitte diese aber nur in
dringenden Fällen nutzen, da dies Stellen für ein erhöhtes Infektionsrisiko sein können.
Maskenpflicht besteht vor und nach dem Sport, insb. in geschlossenen Räumlichkeiten wie
Eingangsbereiche, WC-Anlagen und bei der Entnahme und dem Zurückstellen von
Sportgeräten (nicht beim Sport).
Entsprechende Informationsaushänge vor Ort sind zu berücksichtigen.
NEU! Unsere Umkleiden und Duschen sind unter Einhaltung des Mindestabstands ab/seit dem
20.07.2020 wieder geöffnet. Die reduzierte Maximalbelegung wird vor Ort per Aushang bekannt
gegeben. Das Tragen von Fußbekleidung ist auch im Nassbereich verpflichtend. Die Nutzung sog.
Jetstream-Geräte zum Haare trocknen ist nicht erlaubt. Warteschlangen sind zwingend zu
vermeiden. Wir empfehlen Euch, weiterhin in Sportkleidung zu kommen und zu Hause zu duschen.

Mitgliederinformation

Sportliche Organisation
•
•
•

•
•

•
•

Pausen zwischen zwei Sportstunden werden ca. 10 Minuten betragen, damit sich die Teilnehmer
beim Wechsel nicht begegnen.
Einteilung von verschiedenen Trainingsflächen. Bitte bleibt während des Trainings in Eurer Fläche
und haltet wiederum den Abstand zu den anderen Flächen ein.
Zur Nachverfolgung von Infektionsketten sind unsere Trainer angehalten, Teilnehmerlisten zu
führen und auf Verlangen an das zuständige Gesundheitsamt weiterzugeben. Mit Eurer Teilnahme
am Sport stimmt Ihr diesem Vorgehen zu.
Die Trainer und Übungsleiter werden Euch zu Beginn der Stunde nach Eurem Gesundheitszustand
befragen. Bitte antwortet ehrlich!
Grundsätzlich sind die Teilnehmer selbst für die Einhaltung der Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen verantwortlich. Unsere Trainer sind weisungsbefugt, Teilnehmer bei NichtEinhaltung vom Training auszuschließen.
Eltern sind mitverantwortlich, indem sie das Kind vor dem Training auf die Regeln hinweisen.
Genutztes Trainingsmaterial muss nach der Stunde desinfiziert werden. Vielleicht könnt Ihr hier
dem Trainer/Übungsleiter helfen.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Sport!
Bitte beachtet die Vorgaben, damit wir alle gesund durch diese Zeit kommen. Wir freuen uns auf eine
sportliche Zukunft mit Euch! Gemeinsam sind wir stärker!

Danke für Eure Mithilfe!

