TSV Rohr e.V., Weilerer Berg 16, 91189 Rohr

Information für Teilnehmer am Sportbetrieb
Liebe Sportfreunde,
nach der wochenlangen Zwangspause ist es uns nun gestattet, unter gewissen Voraussetzungen den
Trainingsbetrieb wiederaufzunehmen. Zu diesen Voraussetzungen zählt die Erstellung und Umsetzung
eines Hygieneschutzkonzeptes, über das wir euch mit diesem Schreiben informieren wollen.
Eines vielleicht vorab - natürlich möchten wir euch Sportlern möglichst rasch wieder die Möglichkeit
geben, eurem Hobby nachzugehen. Dennoch sind wir der Meinung, dass es hier nicht um Schnelligkeit
geht, sondern in erster Linie um die Gesundheit aller Beteiligten. Deshalb möchten wir betonen, dass
eine Teilnahme am Trainingsbetrieb jederzeit freiwillig erfolgt und wir niemanden zu etwas drängen
möchten. Die individuelle Einschätzung der Situation ist bei jedem anders und muss die Basis für eure
persönliche Entscheidung sein, wann ihr wieder ins Training einsteigen möchtet. Wir als Verein möchten
denjenigen, die wieder Sport treiben möchten, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften die Möglichkeit dazu bieten.
Dazu ist die Einhaltung der grundsätzlichen Abstands- und Hygienevorschriften sowie einiger weiterer,
nachfolgend aufgeführter Vorgaben zwingende Voraussetzung. Diese sind:
-

einzeln zum Training anreisen, auf Fahrgemeinschaften verzichten
bereits umgezogen anreisen bzw. am Auto umziehen, der Kabinentrakt bleibt geschlossen
direkt vom Parkplatz auf den Trainingsplatz / in die Trainingshalle
Maskenpflicht beim Betreten und beim Verlassen des Sportgeländes (nicht während der
Übungsstunde)
- Betreten des Geländes erst zum Trainingsbeginn, nicht vorher bei anderen zuschauen etc.
- eigene Trinkflaschen mitbringen und diese nicht herumreichen
- keine Zuschauer beim Training
- vor und nach dem Training die Hände an den bereitgestellten Spendern im Eingangsbereich
des Sportheimes desinfizieren
- Toilettennutzung nur eingeschränkt möglich (nur einzeln mit Maske!)
- keine körperlichen Begrüßungsrituale, Abklatschen, gemeinsamer Jubel, etc.
- Abholen/Abreise analog zur Anreise, direkt vom Platz ans Auto, ggfs. dort umziehen
Fußball:
- Torhüter spucken nicht in ihre Handschuhe, fassen sich nicht mit den Handschuhen ins Gesicht
und desinfizieren die Handschuhe während des Trainings regelmäßig an den dafür an den Plätzen bereitgestellten Spendern
- nicht aufs Spielfeld spucken oder niesen
Wenn ihr selbst oder Angehörige eures Hausstandes Krankheitssymptome (Fieber, Husten,
Atemnot) haben oder ein positiver Fall im direkten Umfeld vorliegt, ist keine Teilnahme am Training möglich!!!
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Auch die Gestaltung der Trainingseinheiten selbst unterliegt verschiedenen Voraussetzungen, nach denen die Übungsleiter die Einheiten aufbauen werden.
Dazu zählen insbesondere:
-

Einhaltung des 2m Abstandes bei Ansprachen
Trainingsutensilien sind selbst mitzubringen (Ausnahme Fußball)
Die Halle wird nach jeder Trainingseinheit gelüftet

Fußball:
- der Ball ist ausschließlich mit dem Fuß zu spielen
- keine Einwürfe, Zuwürfe oder Kopfbälle
- gemeinschaftliche genutzte Trainingsmaterialien (Bälle und Hütchen) werden nach den Einheiten desinfiziert
Darüber hinaus werden die Übungsleiter Aufzeichnungen über die Teilnehmer führen um ggfs. eine
Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu ermöglichen.
Voraussetzung für eine Teilnahme am Training ist, dass ihr dem Haftungsausschluss und der Datenweitergabe für den Fall eines Infektionsgeschehens zustimmt. Dazu bitte das beigefügte Formular „Haftungsausschluss und Datenschutz“ ausgefüllt und unterschrieben zum ersten Training, an dem ihr teilnehmt, mitbringen und beim Übungsleiter abgeben.
Im Formular wird auch nach einer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe gefragt. Wer einer Risikogruppe
(z.B. Vorerkrankungen) angehört, kann zwar am Training teilnehmen, darf aber nur individuell trainieren
und nicht in den Kleingruppen.
Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation und die dadurch resultierenden Vorgaben für Verein,
Übungsleiter, Spieler und Eltern einiges an zusätzlichem Aufwand bedeutet. Da es jedoch stets sowohl
um die eigene Gesundheit als auch um die der Mannschaftskameraden und Übungsleiter geht, steht für
uns außer Frage, dass wir einen Trainingsbetrieb nur unter strenger Einhaltung dieser Vorgaben bieten
können und wollen.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an den Corona-Beauftragten des TSV Rohr, 1. Vorstand Werner
Gugel - 0170-4482928, vorstand@tsvrohr.de, oder eure Übungsleiter wenden.
Viele Grüße und viel Spaß bei den Übungseinheiten

Rohr, 07.06.2020
________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Vorstand
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