Mitglieder-Information
zur Wiederaufnahme des Sportbetriebes
ab dem 02.06.2020
Nach einigen Wochen Corona bedingter Pause kann das Training nun wieder losgehen. Jedoch
haben wir einige Auflagen vom Land Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen müssen, damit sich
das Virus nicht wieder stärker ausbreitet. Wenn wir jetzt wieder starten, tun wir das immer noch mit
der Gefahr, dass sich Menschen in den Trainingseinheiten anstecken können. Damit das Risiko
möglichst gering ist, haben wir ein Konzept für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes erarbeitet, mit
dem wir das sicherstellen wollen. Neben den Raumkonzepten gibt es auch entsprechende Abstandsund Hygieneregeln sowie Rahmenbedingungen für das Training. Für uns alle ist es nun wichtig, dass
sich alle Teilnehmer*innen auch an diese Spielregeln halten, weshalb wir Euch mit diesem
Informationsschreiben über die Regeln informieren wollen.

Damit sich alle Teilnehmer*innen an die Regelungen halten, ist es wichtig, dass Ihr euch das Konzept
zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs vorab zu Hause durchlest. Sollten sich im konkreten
Trainingsbetrieb Teilnehmer*innen nicht an die Regeln halten, sind die Übungsleiter*innen angehalten
die Sportler*innen daran zu erinnern. Bei wiederholten Verstößen gegen die Regeln müssen die
Teilnehmer*innen vom Training ausgeschlossen werden.

Für den Fitnessraum gibt es ein ergänzendes Konzept, welches ein paar Feinheiten bei dessen
Nutzung regelt. Der Fitnessraum wird von vielen unterschiedlichen Trainierenden besucht, weshalb
die selbstverantwortliche Einhaltung der Spielregeln besonders wichtig ist. Es wäre schade, wenn der
Fitnessraum durch die Missachtung der Regeln einzelner wieder geschlossen werden müsste.

Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bitte zunächst an Eure Übungsleiter oder die Vorstandschaft.
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 TSV Lauterbach, Eure Daten im
Falle einer Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf.

