Informationen über die Übergangsregelungen für die Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs des TV Hartheim e.V.
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
im Folgenden geben wir euch die coronabedingten Regelungen bezüglich unseres Sportbetriebs
in Kenntnis, welche zum einen den gesetzlich vorgegebenen Regelungen der derzeit gültigen
CoronaVO des Land B.-W. entsprechen und zum anderen den Empfehlungen der Sportverbände.
1. Die Teilnehmerzahlen sind weiterhin auf 20 Personen beschränkt (19 TN und 1 ÜL). Diese Zahl
darf überschritten werden, wenn die Teilnehmer währen der Stunde einen individuellen Standort
beibehalten und der Mindestabstand dabei von 1,5 Metern dabei eingehalten wird (z.B. Training
auf Yoga-Matten etc.)
Bitte meldet euch möglichst jedes Mal vorher per Telefon oder WhatsApp bei der Trainerin /
dem
Trainer an, damit die Teilnehmerzahl im Auge behalten werden kann.
2. Es wird empfohlen, möglichst auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zu verzichten.
3. Eine Durchmischung der Gruppen soll vermieden werden. Daher können Mitglieder des Vereins
derzeit nur an einem Sportangebot teilnehmen. Bitte habt für diese Maßnahme Verständnis.
4. Auf dem Weg zu den jeweiligen Sporträumen sowie in allen Fluren („öffentlich“ zugängliche
Bereiche) ist ein entsprechender Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Vor und nach dem Training gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern; Körperkontakt wie etwa
Händeschütteln oder Umarmen ist zu unterlassen, ebenso Ansammlungen im Eingangsbereich.
5. Wenn möglich bereits in Sportkleidung zur Sportstunde erscheinen und eigene Gymnastikmatte
oder ein großes Handtuch mitbringen.
6. Duschen und Umkleiden nur mit möglichst wenigen Personen nutzen. Die Toiletten zeitversetzt
benutzen. In den Umkleiden und Sanitärräumen bitte auf den Mindestabstand achten.
Einbahnstraßenregelungen, sofern gegeben, sind zu beachten.
7. Zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde ist es erforderlich, folgende Daten bei den TeilnehmerInnen zu erheben und für vier
Wochen zu speichern:
- Name und Vorname sowie Telefonnummer und Adresse, sofern diese nicht bereits vorliegt
- Datum sowie Beginn und Ende des Trainingsbesuchs
Es müssen sich daher immer alle TeilnehmerInnen bei jedem Training in die ausliegende
Liste eintragen! Wenn möglich bringt hierzu bitte einen eigenen Stift mit. Danke!
8. Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind, oder Personen, welche
die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, ist die Teilnahme
am Training untersagt.
9. Um Einhaltung der derzeit gültigen allgemeinen Hygienevorschriften wird gebeten.
Die vorstehenden Informationen habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen und erkläre mich
mit der Einhaltung der o. g. Regelungen einverstanden.
__________________, den ________________
(Ort)
(Datum)

_______________________________
(Name, Unterschrift)
_______________________________
(ggbf. Erziehungsberechtigte/r)

