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Fußball
Tennis
Taekwondo
Damengymnastik
Badminton
Stockschützen

CORONA-PANDEMIE
Hinweise zu den Trainingseinheiten während der Corona-Beschränkungen

· Der Mindestabstand (1 ,5m bis 2m) ist einzuhalten.
· Es werden keine körperlichen Begrüßungsrituale (Abklatschen etc.) durchgeführt.

· Getränke sind selbst mitzubringen

· Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Platz. Die Torhüter sollen ihr Gesicht
nicht mit den Handschuhen berühren und die Handschuhe keinesfalls mit Speichel
befeuchten!

· Striktes Vermeiden körperlichen Kontakts während des Trainings.

· Die Spieler erscheinen frühestens 10 Minuten vor dem Trainingsbeginn, bereits fertig für
das Training umgezogen.

· Nach dem Training geht es unverzüglich nach Hause, die Umkleideräume und Duschen
sind geschlossen.

· Besucher bzw. Zuschauer (Eltern, Großeltern, Geschwister) sind während des gesamten
Trainings untersagt und dürfen sich nicht auf oder neben den Trainingsfeldern aufhalten.

· Für den Zugang zu den Toiletten wird der Schlüssel vom zuständigen Betreuer
ausgehändigt. Die Hygieneregeln sind zu beachten.

· Das Trainingsmaterial (Hütchen, Bälle, etc.) werden ausschließlich durch den Trainer
ausgegeben und auch von diesem eingesammelt. Das Berühren der Trainingsmaterialien
wird vermieden. Diese sind zudem nach dem Training durch den Trainer zu desinfizieren.

· Auf den Einsatz von Leibchen wird verzichtet. Es werden vom Verein keine zur Verfügung
gestellt.

· Ausübung ausschließlich auf den Sportplätzen. Die Halle ist gesperrt.
· Ausübung entweder alleine oder in Gruppen von bis zu maximal 20 Personen auf einem

Feld (inklusive Trainer/Betreuer).

· Die Spieler treffen sich vor Trainingsbeginn unter Einhaltung der Regeln am Zugang zu den
Plätzen bei der Stockbahn und werden dort vom Trainer in Empfang genommen. Es stehen
Desinfektionsmittel zur Einhaltung der Hygienevorschriften bereit.

· Der Abgang erfolgt direkt nach dem Training zügig über den Ausgang bei der
Schuhwaschanlage. Es stehen Desinfektionsmittel zur Einhaltung der Hygienevorschriften
bereit. Dort können die Jugendlichen von ihren Eltern in Empfang genommen werden.

· Es sind bei jeder Mannschaft in jeder Einheit Anwesenheitslisten zu führen. Die Teilnehmer
bleiben in den Gruppen gleich. Kein Wechsel oder Mischen der verschiedenen Gruppen an
den unterschiedlichen Tagen.

Der Vorstand


