Übungsleiter-Leitfaden
zur Durchführung des Sportbetriebs
ab dem 01.07.2020

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 Durchführung des Sportbetriebs erarbeitet, mit dem
wir das sicherstellen wollen. Neben den Raumkonzepten gibt es auch entsprechende Abstands- und
Hygieneregeln sowie Rahmenbedingungen für das Training. Für uns alle ist es nun wichtig, dass die
Teilnehmer*innen sich auch an diese Spielregeln halten, weshalb wir Euch mit diesem Leitfaden dabei
unterstützen wollen. Denn Ihr seid diejenigen, die mit den Teilnehmern*innen in Kontakt stehen und
die alles rund um das Training organisieren.

Dieser Leitfaden enthält lediglich die wichtigsten Punkte in einer übersichtlichen Darstellung.

Allgemein
-

Teilnehmer*innen auf die Regelungen hinweisen
➔ Unterstützend dazu wird ein Informationsblatt ausgeteilt

-

Bei Missachtung der Regeln, solltet Ihr sie unbedingt daran erinnern

Hygienekonzept
-

Mindestabstand von 1,5m einhalten

-

Regelmäßiges desinfizieren

-

Max. 1 Person in den Toilettenräumen

-

Max. 3 Personen in den Umkleide- und Duschräumen

-

Eintritt über Haupteingang

-

Austritt über Seitentüre

-

Die nachfolgende Sportgruppe darf die TSV Halle (Eingangsbereich inbegriffen) erst betreten,
wenn die vorherige Gruppe diese komplett verlassen hat
➔ ACHTUNG: Durch die Öffnung der Umkleiden bitte darauf achten, dass sich
rechtzeitig umgezogen wird, damit vor Ablauf der Trainingszeit alle aus der Halle
sind und die nachfolgende Gruppe pünktlich beginnen kann
➔ Umkleide- und Duschzeiten sind Bestandteil der Trainingszeit

Trainingsgruppenkonzept
-

Max. 20 Personen

-

Gruppen nicht mischen

-

Bei für das Training oder die Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- und Übungssituationen gilt
die Abstandsregelung zeitweise nicht

-

Teilnahme von Risikogruppen am Sportbetrieb sollte mit Sorgfalt abgewogen werden

-

Anwesenheitsliste ausfüllen und in den Briefkasten der TSV Halle einwerfen oder an
info@tsv-kauterbach.de schicken

Outdoor Sport
-

Es gelten die allgemeinen Regelungen für den öffentlichen Raum

-

Gruppen von max. 20 Personen

-

Abstandregelungen einhalten

-

Anwesenheitsliste ausfüllen und in den Briefkasten der TSV Halle einwerfen oder an
info@tsv-lauterbach.de schicken

Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bitte zunächst an Eure direkten Ansprechpartner in der
Abteilung/im Verein. 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 Ihnen aber auch das lang ersehnte gute Gefühl beim und nach dem Sporttreiben wieder
geben könnt. Denn auch das ist ein wichtiger Baustein, gesund zu bleiben.

