Liebe Teilnehmer der Übungseinheiten Hallensport,

die Corona-Pandemie verlangt uns allen Entbehrungen und Geduld,
Verständnis und eigenverantwortlichen Schutz ab. Unser Vereinsbetrieb ruht
nun schon seit fast drei Monaten, was einen großen Verlust im sozialen und
sportlichen Bereich bedeutet. Vom ersten Aufkommen der Krise koppelten wir
unsere Maßnahmen an jene der Regierung, um ein möglichst hohes Maß an
Schutz für unsere Mitglieder gewährleisten zu können und die Infektionsrisiken
gering zu halten. Auch jetzt, zu einem Zeitpunkt nachlassender
Infektionsraten, gilt für uns weiterhin die Maßgabe:
„Größtmöglicher Schutz geht vor wünschenswerter Freizeitgestaltung!“
Im Bereich der Individualsportarten wurden zum 08. Juni durch die
Staatsregierung Lockerungen und die Wiederaufnahme des Übungsbetriebes
in Aussicht gestellt. Die Behörden nehmen die Vereine und deren
Verantwortliche allerdings bei der Einhaltung der präventiven Maßnahmen
massiv in die Pflicht.
Zu den strengen Hygieneauflagen gehört, dass beim Indoortrainingsbetrieb die
Mindestabstandsregel von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Es muss
durch den Verein ein Hygienekonzept erstellt und auf Verlangen der
Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt werden. Der Außenluftanteil im
Trainingsraum sollte möglichst hoch sein.
Uns ist es ein großes Anliegen unseren Mitgliedern unter dem Gesichtspunkt
des bestmöglichen Schutzes zu ermöglichen, ihren Sportarten nachgehen zu
können. Vorbehaltlich der konsequenten Einhaltung unseres
Hygienekonzeptes wollen wir die Übungseinheiten im Innenbereich wieder
anlaufen lassen.
Ich bitte Euch inständig um die Einhaltung unseres Hygienekonzeptes. Sollten
hier Verfehlungen angezeigt oder im schlimmsten Fall ein neuer
Infektionsausbruch die Folge sein, hätte das schwerwiegende Konsequenzen
für die Verantwortlichen.

Ich wünsche Euch viel Spaß bei Eurer sportlichen Betätigung und bedanke
mich für Euer Verständnis!

Mit den besten Grüßen der Vorstandschaft
Timo Engelmann
1. Vorstand

Unser Konzept umfasst folgende Punkte:
(Hygienekonzept HALLENSPORT)
- Personen mit Krankheitssymptomen sind vom Übungsbetrieb
ausgeschlossen.
- Es verbleiben keine privaten Übungsmittel (Matten u.a.) nach
Übungsende in der Halle.
- Die Teilnehmer betreten mit Abstand die Halle durch den Haupteingang.
Dabei ist die Eingangstüre geöffnet zu lassen. „Stau“ im Windfang ist zu
vermeiden.
- Vereinsinterne Übungsmittel müssen VOR und NACH der Nutzung
desinfiziert werden.
- VOR Beginn der Übungsstunde erfolgt eine Desinfektion der Hände
- Der Toilettengang sollte bereits zuhause erfolgt sein. Sollte die Nutzung
der vereinsinternen Toiletten nötig sein, ist Mundschutz zu tragen und
auf die Desinfektion der Hände zu achten.
- Es ist in vollständiger Sportkleidung die Halle zu betreten. Lediglich die
Schuhe werden im Windfang gewechselt und im Hallenanbau bis zum
Übungsende abgestellt. Das Verlassen der Halle erfolgt über den
dortigen Ausgang (für die erste Übungsstunde - bei der letzten können
die Schuhe im Windfang verbleiben).
- Der Abstand zum jeweils nächsten Übungsteilnehmer beträgt 1,5 Meter
- Die maximale Zahl an Teilnehmern in der Halle beträgt 20 Personen
- Während der Übungsausführung ist eine „Fensterseite“ komplett zu
öffnen, um eine optimale Frischluftzufuhr zu gewährleisten.
- Die Übungsleiter/Verantwortlichen führen für JEDES Training eine
Teilnehmerliste, die in dem bereit stehenden Ordner abgelegt wird. Darin
ist Vorname/Name/telefonische Erreichbarkeit der einzelnen Teilnehmer
festzuhalten.
- Die Teilnehmer der „ersten“ Stunde verlassen die Halle durch den
Notausgang im Anbau. So wird ein Kontakt mit den Teilnehmern der
„zweiten“ Stunde vermieden. Auch im Anbau soll kein Pulk entstehen.
Bitte die Halle zügig und mit entsprechendem Abstand verlassen.
- Nach der „ersten“ Stunde erfolgt für fünf Minuten ein Stoßlüften
- Nach Ende der „zweiten“ Stunde werden alle Fenster gekippt (wir
kümmern uns um das spätere Schließen)
- Eine Übungseinheit darf maximal nur 60 Minuten dauern
- Duschen ist nicht möglich

Das Konzept ist den Teilnehmern vorab zur Kenntnis zu geben, um eine
optimale Information zu gewährleisten. Es wird auf der Homepage des
Sportvereins eingestellt.
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Toiletten:
* bitte daheim Notdurft verrichten
* Nutzung nur mit Mundschutz
* Desinfektion
Windfang:
* einzeln betreten - kein Stau!
* Schuhe wechseln und in Anbau
verbringen
* Tür bleibt geöffnet
* Händedesinfektion

Halle:
* Abstand zum Übungsnachbarn 1,5 Meter
* maximal 20 Teilnehmer + Trainer
* Trainingsutensilien desinfizieren
* private Trainingsmittel nicht hier zwischenlagern
* kein Platzwechsel
* Fenster auf einer Seite öffnen
* zwischen den Stunden Stoßlüften
* Übungsleiter führt Teilnehmerliste

Anbau:
* „erste“ Stunde stellt hier die Straßenschuhe ab
* „erste“ Stunde verlässt über Notausgang die Halle
* bei Übungsende einzeln betreten und zügig verlassen
* vor Verlassen Desinfektion der Hände

