Liebe Sportfreunde,

es ist soweit! Wir haben die Genehmigung, den Sportbetrieb eingeschränkt wieder
aufzunehmen!
Dabei gilt es einiges zu beachten um zum Einen das Infektionsrisiko so gering wie möglich
zu halten und natürlich auch um zu vermeiden, dass die Genehmigung wieder entzogen
wird oder ggf. auch Bußgelder verhängt werden. Wir können mit Sicherheit davon
ausgehen, dass Kontrollen durch das Ordnungsamt erfolgen werden. Von daher bitte ich
euch, die Vorgaben zwingend einzuhalten!

Hier also nun konkrete Hinweise und Vorgaben:

1. Trainingsstätte:
Das Training bis auf Weiteres nur im Außenbereich möglich. Dabei wurde der Platz
in drei Felder aufgeteilt, auf denen sich jeweils maximal 5 Personen aufhalten
dürfen. Die Aufteilung findet ihr in der Anlage 1. Entsprechende Markierungen und
Abstandslinien wurden bereits angebracht.
Bitte kommuniziert schon im Vorfeld, dass ein Erscheinen in Sportbekleidung zum
Training verpflichtend ist. Die Umkleiden müssen geschlossen bleiben. Des
Weiteren ist beim Betreten und Verlassen der Sportstätte Mundschutz zu tragen,
sowie ein eigenes Handtuch mitzubringen. Es werden lediglich die Toiletten am
Clubraum zugänglich gemacht.
Eltern dürfen die Trainingsstätte nicht betreten, sondern müssen ihre Kinder an
gesonderten Treffpunkten abgeben bzw. abholen.
2. Hygiene:
Beim Eintreten sowie Verlassen der Trainingsstätte ist ein Mundschutz zu tragen
und es sind die Hände zu desinfizieren. Hierfür müsst ihr bitte wie im Supermarkt
am Eingang stehen und den Sportlern das Handdesinfektionsmittel auf die Hände
sprühen. Desinfektionsmittel findet ihr in der Behindertentoilette am Clubraum.
Bitte achtet darauf, dass die sanitären Anlagen nur einzeln betreten werden – den
Schlüssel dafür müsst ihr verwalten. Werden die Toiletten während des Trainings
benutzt, müsst ihr diese in der Pause zwischen verschiedenen Gruppen, bzw. nach
dem Training reinigen und desinfizieren. Darüber hinaus müssen auch Türklinken,
etc. desinfiziert werden. Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie Handschuhe
stehen dafür ebenfalls in der Behindertentoilette.

3. Trainingsbetrieb:
Es darf nur in kleinen Gruppen bis maximal 5 Personen trainiert werden. Beim
Training der Jugendlichen und Erwachsenen dürfen sich maximal drei Gruppen
gleichzeitig auf dem Platz befinden. Bei Kindergruppen dürfen sich maximal zwei
Gruppen gleichzeitig auf dem Platz befinden. Während des Trainings muss das Tor
abgeschlossen sein, damit niemand weiter Zutritt hat.
Zur Kontaktvermeidung zwischen den einzelnen Kleingruppen ist das zeitversetzte
Kommen und Gehen unbedingt zu beachten. Bitte plant dies entsprechend ein. Den
aktuellen Trainingszeitplan füge ich als Anlage 2 bei. Weitere Trainingszeiten sind
grundsätzlich möglich, müssen aber unbedingt rechtzeitig vorher abgestimmt
werden, um größere Personenansammlungen zu vermeiden. Hierzu könnt ihr euch
an Gregor oder mich wenden.
Wichtig ist auch, dass für jede Trainingsstunde eine vollständige Anwesenheitsliste
(Anlage 3) geführt und oben ins Fach gelegt wird. Wir müssen diese aufbewahren
für den Fall, dass Kontaktpersonen ermittelt werden müssen.
4. Ablauf des Trainingsbetriebes / Freilauftraining:
Während des Trainings muss auf ausreichenden Abstand zwischen den
Trainierenden geachtet und der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern
eingehalten werden.
Dies ermöglichen wir durch die angebrachten Markierungen auf dem Boden.
Darüber hinaus stehen im Flur vor dem Clubraum Markierungskegel bereit, die ihr
bitte entsprechend nutzt.
Es dürfen nur Übungen am Platz und ohne (bzw. mit eigenem privaten) Sportgerät
durchgeführt werden.
5. Risikogruppe:
Mitglieder, die zu einer Risikogruppe gehören, können in diesem
Übergangszeitraum nicht an dem Training teilnehmen.
Ebenso sollen Mitglieder auf das Training verzichten, wenn Menschen der
Risikogruppe zu ihren Familien gehören.
6.

Information:
Bitte informiert vor eurer ersten Trainingsstunde alle Eltern der betreffenden
Trainierenden sowie alle volljährigen Mitglieder in Textform über die notwendigen

Maßnahmen. Dazu könnt ihr auch gern diese E-Mail weiterleiten. Die wichtigsten
Maßnahmen für jeden Einzelnen sind in der Anlage 4 auch noch einmal
zusammengefasst.
Vor jedem Training ist die Bescheinigung zur Vorlage beim Sport- und Spielverein
Eisleben e. V. (Anlage 5) vollständig ausgefüllt und unterzeichnet vorzulegen. Ohne
diese Bescheinigung ist kein Training (auch kein Einzeltraining) möglich. Die
Bescheinigung muss vom Mitglied, bzw. den Eltern ausgedruckt und fertig
mitgebracht werden. Einige Exemplare werden wir auch im Vorbüro oben
auslegen.
Die beigefügten Anlagen werden wir zusätzlich auch auf unserer Homepage
veröffentlichen. Ihr werdet diese dann im Bereich Dokumente finden.
Wir wissen, dass das ganz schön viele Auflagen sind und die Umsetzung sicher
nicht ganz einfach wird. Dennoch glauben wir, dass es ein guter erster Schritt ist,
um langsam wieder in den Sportbetrieb zu kommen. Bei Fragen oder Problemen
meldet euch bitte!
Danke für eure Geduld und schon jetzt Danke für euer weiteres Engagement, dass
uns in allen in naher Zukunft sicher noch einiges an Nerven abverlangen wird.
Gemeinsam werden wir das jedoch schaffen und so gut wie möglich durch die Krise
kommen!
LG Jule

