Hygiene- und Sicherheitskonzept
für die Trainingsdurchführung unter der Beachtung der Corona-Vorschriften

TSV Leitershofen 1913 –Abteilung Turnen (September 2020)
Liebe Sportler und Eltern,
wir möchten unseren Sportbetrieb unter Beachtung der vielen Regelungen und Auflagen im
zweiten Halbjahr wieder neu aufnehmen. Da unsere Sportstätten bzw. Hallen sehr klein sind,
haben wir die Vorschriften der Verbände auf unsere besonderen Umstände mit einigen
weiteren Punkten ergänzt/umgeschrieben Wir bitten diese genauestens zu beachten, um
den Sportbetrieb nicht zu gefährden. Die Gesundheit aller Sporttreibenden und
Übungsleiter/Helfer ist uns sehr wichtig. Gemeinsam geben wir dem Coronavirus keine
Chance!! Deshalb sind uns die Umsetzung der Sicherheits- und Hygieneregeln wichtiger, als
die hohe Intensität und Belastung in einer Sportstunde!
Wichtig: Wer krank ist oder sich Krank fühlt, sollte bitte nicht zum Sport kommen!
1. Die Einhaltung geltender Vorschriften (5.+6.Bayer. ISM-Verordnung) und die momentan
gültigen Rahmenhygienekonzepte (BLSV und Verbände z.B. BTV)sind verpflichtend.
2. Vor dem ersten Training ist der Fragebogen _Covid_19 auszufüllen und dieses H+S
Konzept mit Unterschrift bei dem ÜL einmalig abzugeben. Bei weiteren wöchentlichen
Trainingsteilnahmen muss dies nochmalig geschehen!!
3. Der ÜL führt eine Teilnahmeliste, deshalb muß jede Teilnahme vor Beginn der Stunde
angemeldet werden! Bei Symptomen bzw. positiver Testung ist der ÜL/Verein umgehend zu
informieren.
4. Die AHA Regeln sind strengstens von jedem Sportler einzuhalten
-Minderstabstand von 1,50 -2.00 m (gesamten Sportbereich „vom Parkplatz bis zur
Sportstätte und zurück!)
-Hygiene (ab Eingang Desinfektion der Hände bzw. Hände waschen mit Seife)
-Tragen v. Mund und Nasenschutz (ab 6 Jahre) in der gesamten Sportstätte ist Pflicht:
Eingangsbereich, Gänge, Umkleidekabinen, Gang zum WC; Abnahme nur im direkten
Sportbereich!
5. Das Betreten der Sportanlage ist nur Sportlern (Mitglieder des Vereines) erlaubt. Besucher,
Eltern und Abholdienst müssen am Parkplatz warten (Ausnahmen gibt es im ElternKindturnen und Kinderturnen/klein; hier wird ein eigenes Konzept erstellt und ausgegeben).

6. Das Betreten darf nur im Beisein des ÜL bzw. Aufsichtsperson geschehen
a)Hinweise auf Schutzmaßnahmen/Abfragen von Erkrankungen usw.
b)-Kontrolle der Maskenpflicht (ab 6 Jahre!)
c)Desinfektion am Eingang
d)-Einlass kann erst erfolgen, nachdem die vorhergehenden Sportgruppen die Umkleide
/Sportstätte komplett verlassen haben. Erst dann kann der ÜL seine Sportgruppe einlassen.
Ein Aufeinandertreffen beider Gruppen beim Eingang ist dringend zu vermeiden!!!
e) ein verspätetes, unkontrolliertes Betreten ist nicht mehr möglich (Pünktlichkeit!)
7. Sportler sollten in Sportkleidung erscheinen, um eine Ansammlung in den Umkleidekabinen ohne Mindestabstand zu verhindern. Nur ein kurzer Aufenthalt zum Schuhe
abstellen und Jacken/Mäntel usw. ablegen (1-2 Haken Abstand lassen!)ist erwünscht.
8. Sportler sollen weiter mitbringen:
eigene Gymnastikmatte, Handtuch und kleines Handtuch (z.B. Gästehandtuch-bei
Gerätewechsel zum zwischendurch Reinigen der Hände usw.), eigenes Desinfektionsspray
(um allergische Reaktionen auszuschließen), Maske
9. Duschen sind lt. Stadt Stadtbergen derzeit geschlossen!
10. Alle Regeln sind zwingend einzuhalten; sowie den Anordnungen des Trainers/ÜL/Helfer
ist Folge zu leisten. Bei Verstößen bzw. nicht Befolgen der Anordnung ist ein sofortiger
Ausschluss vom Sportbetrieb (bis Ende der Coronazeit) möglich. Sollte es durch einen
Verstoß zu anderweitigen Strafen (Bußgeld etc.) kommen, so sind diese vom Teilnehmer in
voller Höhe zu übernehmen.

Hiermit bestätige ich, dass ich alle Vorgaben und Informationen verstanden habe und
sämtliche Regelungen und oben genannte Punkte einhalte.
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