Verhaltensrichtlinien für Übungsteilnehmer zur
Wiederaufnahme des Übungsbetriebs des
Sportvereins Schörzingen
in der Hohenberghalle ab dem 01.07.2020
A:

ALLGEMEINES

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Sportlerinnen und Sportler,
nach unserem Re-Start in der Corona-Pandemie seit Mitte Juni sind inzwischen sind weitere
Lockerungen erfolgt, so dass wir Schritt für Schritt eine Normalisierung in unserem Übungsbetrieb
erhalten.
Detaillierte Informationen können der Verordnung des Kultusministeriums und des
Sozialministeriums über Sport ab 1. Juli 2020 entnommen werden.
Diese findet ihr unter https://km-bw.de/CoronaVO+Sport+ab+1_+Juli.
Nichtsdestotrotz sind wir alle verpflichtet, weiterhin gewisse Hygieneregeln einzuhalten. Wir von der
Vorstandschaft haben alle Vorkehrungen getroffen, um einen Übungsbetrieb abzuhalten. Allerdings
müssen sich auch die Kinder und ihre Eltern an Regeln halten. Denn Ihr seid diejenigen, die mit den
Übungsteilnehmern in Kontakt stehen und die alles rund um das Training organisieren.

B: HYGIENEKONZEPT
Damit sich alle Übungsteilnehmer an die Regelungen halten, ist es wichtig, dass Ihr euch diese vorab
zu Hause durchlest. Sollten sich im konkreten Trainingsbetrieb Übungsteilnehmer nicht an die Regeln
halten, sind die Übungsleiter angehalten, sie daran zu erinnern. Bei wiederholten Verstößen gegen
die Regeln werden die Übungsteilnehmer vom Training ausgeschlossen.
Folgende Regeln wurden für den Trainingsbetrieb fixiert:
1.

Desinfektion der Hände mit Handdesinfektionsmittel
• beim Zutritt in die Sporthalle
• beim Verlassen der Sporthalle
• nach dem Toilettengang
• Barfußtraining ist nicht erlaubt

2.

Toiletten
• Die Toilette im Eingangsbereich ist geöffnet, jedoch nur im Notfall zu benutzen.
• Die Übungsteilnehmer bzw. Übungsleiter haben sicherzustellen, dass sich während der
Toilettenbenutzung nur eine Person in der Toilette aufhält.

3.

Umkleiden und Duschräume
• In den Duschen und Umkleiden ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den
Übungsteilnehmern einzuhalten.
• Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß
zu begrenzen.
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•
•

Die Abstände in den Umkleidekabinen werden durch die Übungsleiter mittels
ausgelegter Seile markiert.
Die Duschen sind durch die Übungsteilnehmer eigenverantwortlich unter Einhaltung der
Abstandsregelung zu benutzten (Duschen freilassen!).

4.

Laufwege
• Minderjährige Übungsteilnehmer werden von einem Übungsleiter an der Eingangstür zur
Halle in Empfang genommen und einzeln mit Abstand in die Halle gelassen und nach
Beendigung wieder einzeln zur Ausgangstür begleitet und den Eltern übergeben.
• Volljährige Übungsteilnehmer sind selbst dafür verantwortlich, nicht gemeinsam, sondern
mit Abstand die Halle zu betreten und zu verlassen.
• Jeder Übungsteilnehmer bekommt einen abgegrenzten Bereich (z.B. markiert durch auf
dem Boden liegenden Gymnastikreifen) für die Ablage seines Equipments inkl.
Getränkeflaschen zugewiesen.
• Die Übungsteilnehmer dürfen die Halle erst dann betreten, wenn der verantwortliche
Übungsleiter sie freigibt.

5.

Gruppenwechsel - Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen:
• Übungsteilnehmer sollen maximal 5 Minuten vor Beginn zur Halle kommen.
• Die Halle ist nach Beendigung der Übungseinheit unmittelbar zu verlassen.
• Die folgende Trainingsgruppe darf die Sporthalle erst betreten, wenn die vorhergehende
Trainingsgruppe die Sporthalle vollständig verlassen hat.
• Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld
oder Nachgang des Trainings in der Halle sind untersagt. Im öffentlichen Raum und
außerhalb der Halle gelten die behördlichen Auflagen.

6.

Abstand halten
• Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) ist von allen
Übungsteilnehmern und Übungsleitern wo immer möglich einzuhalten.
• Bringende bzw. abholende Eltern müssen vor der Halle ebenfalls Abstand untereinander
wahren.
• In den Pausen ist der Abstand ebenfalls einzuhalten.

7.

Eigenes Equipment der Sporttreibenden (was kann mitgebracht werden)
• Yoga/Gymnastik-Matten können von den Übungsteilnehmern selbst mitgebracht werden.
• Ggf. können in Absprache mit dem Übungsleiter für das Training benötigte Spiel- und
Handgeräte bzw. Trainingsmaterialien (z.B. Thera-Band, Hanteln) selbst mitgebracht
werden.
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C: TRAININGSGRUPPENKONZEPT
1.

Personenkreis
• Es dürfen ausschließlich die Übungsleiter sowie die Übungsteilnehmer die Halle betreten
(keine Eltern, keine Zuschauenden).
• Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am
Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden (betrifft Übungsleiter und
Übungsteilnehmer).

2.

Anwesenheitslisten
• In jeder Trainingsstunde wird eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Uhrzeit, Name)
durch den verantwortlichen Übungsleiter zu geführt, damit bei einer möglichen Infektion
eines Übungsteilnehmers oder Übungsleiters die Infektionskette zurückverfolgt werden
kann. Auf dieser Anwesenheitsliste ist eine Telefonnummer des Übungsteilnehmers oder
dessen gesetzlichen Vertreters zu dokumentieren. Beim Auftreten eines positiven Falls
werden die Daten an das Gesundheitsamt weitergegeben.

3.

Gesundheitsprüfung
• Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist
eine Teilnahme nicht möglich.
• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen
(gerechnet ab dem Tag der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Training
teilnehmen. Der Übungsleiter wird dies vor jedem Training abzufragen.
• Die Übungsleiter sind berechtigt, Übungsteilnehmer beim Verdacht auf Krankheit vom
Übungsbetrieb auszuschließen.

4.

Fahrgemeinschaften sollten vorerst ausgesetzt werden, um auch hier das Risiko einer Infektion
zu minimieren.

Solltet ihr noch Fragen haben, haben wir für euch eine Mailadresse eingerichtet. Schreibt uns einfach
an stopcorona@sv-schoerzingen.de oder sprecht euren Trainer oder ein Vorstandschaftsmitglied an.
Ebenfalls haben wir einen „Hygienebeauftragten“ bestimmt – dies wird Alexander Saar übernehmen.
Ihr könnt euch gerne direkt an Ihn wenden.
Auf diesem Wege sagen wir Euch allen schon jetzt Danke dafür, dass Ihr diese nicht alltägliche
Situation so annehmt. Wollen wir hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Wochen weiter
entspannt, dabei unsere Teilnehmer, Sportler und Mitglieder gesundheitlich geschützt bleiben, Ihr
aber auch das lang ersehnte gute Gefühl beim und nach Sporttreiben wieder spürt. Denn auch das ist
ein wichtiger Baustein, gesund zu bleiben.
Mit der Teilnahme am Sportangebot seid Ihr einverstanden, dass der Sportverein Schörzingen Eure
Daten im Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf.
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Bitte bringt diese letzte Seite zu eurer ersten Übungseinheit unterschrieben mit.
Ohne diesen unterschriebenen Zettel dürft Ihr nicht am Übungsbetrieb teilnehmen - er ist quasi
Eure Eintrittskarte in die Halle
.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Verhaltensrichtlinien für Übungsteilnehmer (Seite 1-3) zur
Wiederaufnahme des Übungsbetriebs des Sportvereins Schörzingen zur Kenntnis genommen habe.

____________________________________
Name des Übungsteilnehmers

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Übungsteilnehmer
(bzw. Erziehungsberechtigter)

____________________________________
Telefonnummer des Übungsteilnehmers oder dessen Erziehungsberechtigten, unter der er/sie
während des Übungsbetriebes bzw. im Verdachtsfall einer Infektion zu erreichen ist.
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