Bitte Abstand halten, und alles muss kontaktlos erfolgen!!!
Wir müssen mindestens 1, besser wären 2 Hygienebeauftragte vor Beginn der
Wiederaufnahme der sportlichen Aktivitäten haben!!
Diese sind dann für die Übermittlung der Vorschriften verantwortlich
Übungsleiter/innen müssen schriftlich bestätigen,
dass sie in die Vorschriften eingewiesen wurden.

Hallennutzung ab.03.06.2020 (Nach Absprache mit dem Vorstand)




























Anwesenheitsliste Gesundheitszustand erfragen (Husten, Fieber, Kontakt zu Infizierten gehabt?)
Aushänge wie z.B. 10 Verhaltensregeln sichtbar vor/in jeder Halle
Umgezogen erscheinen und sofort nach Training Halle verlassen
Besucher/Zuschauer sind nicht erlaubt, bei Kindern bis 14 Jahren 1 Begleitperson bis zum Eingang
Mit Mundschutz den Glaspavillion betreten (Kann in der Halle abgenommen werden)
Hände bitte im Eingangsbereich desinfizieren!!
Benutzte Geräte nach Trainingsende desinfizieren und 30 Minuten einwirken lassen
Jedoch bitte keine Medizinbälle, Matten, Lederhocker oder sonstig ähnliche Materialien nutzen.
Nur vorhandene Holzbänke nutzen und nach dem Training direkt desinfizieren
Der Geräteraum bleibt somit bis auf weiteres geschlossen
Bitte ansonsten eigene Bälle mitbringen, bzw. stets die gleichen benutzen (z.B. Tischtennisbälle)
Bei der Benutzung durch mehrere Personen, bitte nach jeder Person desinfizieren und 30 Minuten
wirken lassen!!!!!
Ansonsten ist Wettkampfsport zurzeit noch nicht erlaubt (Wahrscheinlich ab 30.05.2020)
ÜL/innen haben für einen Mundschutz selbst zu sorgen (Ist auch privat erforderlich)
In der Halle sind je nach Aktivität 1,5 bis 4,5 m Abstand erforderlich
Trainieren möglichst in Kleingruppen, falls erforderlich, und stets die gleichen Aktiven zusammen
Nach jedem Toilettengang die Hände ordentlich zu waschen reicht aus
Toiletten sind täglich nach Hallenschließung, bzw. am nächsten Morgen zu desinfizieren
Alle Türgriffe sind zu desinfizieren
Hallenboden ebenso desinfizieren
Auch auf der Toilette sind 1,5 m Abstand einzuhalten
Für jeden TN/in mindestens 10 qm einplanen
Die Halle und das Gelände sind bitte 15 Minuten früher als bisher, also 15 Min. vor dem Ende der
Übungszeit zu verlassen
Die nächste Gruppe muss bitte 15 Minuten später als bisher zum Training erscheinen
Ein Aufeinandertreffen soll somit verhindert werden, es muss also ein kontaktloser Wechsel erfolgen
Das Ordnungsamt kann generell zu jeder Zeit alles kontrollieren
Bei Rehakursen ist eine Einverständniserklärung zu unterschreiben

Platznutzung ab sofort (Nur nach Absprache mit dem Vorstand)
















Nur den Zugang zu Toiletten ermöglichen, den Weg kennzeichnen,
Umkleideräume sind zu verschließen
Umgezogen erscheinen und sofort nach dem Training die Erich-Höll-Sportanlage verlassen
Besucher/Zuschauer sind nicht erlaubt, bei Kindern bis 14 Jahren ist jedoch 1 Begleitperson erlaubt
Anwesenheitsliste führen, Gesundheitszustand erfragen (Husten, Fieber, in den letzten 14 Tagen
Kontakt zu Infizierten gehabt?) – Falls ja, muss die Anlage bitte verlassen werden.
Mit Mundschutz erscheinen (Kann beim Training abgenommen werden)
ÜL/in und Aktive haben für Mundschutz selbst zu sorgen (Ist auch privat erforderlich)
Je nach Aktivität 1,5 bis 4,5 m, beim Rundenlaufen 10 bis 20 m Abstand einhalten
Trainieren möglichst in Kleingruppen falls erforderlich, und stets die gleichen Aktiven zusammen
Nach Toilettengang, möglichst nur jeweils 1 Person, Hände ordentlich waschen reicht aus
Ansonsten sind auch auf der Toilette 1,5 m Abstand einzuhalten
Training bitte 15 Minuten früher beenden, und die Anlage umgehend verlassen
Die nächste Gruppe muss bitte 15 Minuten später, d.h. vor Beginn der offiziellen Zeit erscheinen
Ein Aufeinandertreffen soll somit verhindert werden, es soll also ein kontaktloser Wechsel erfolgen
Das Ordnungsamt kann jederzeit alles kontrollieren

