Turnverein 1969 Roßdorf e.V.
Hygieneplan
Alte und neue Brk.-Nord

Einverständniserklärung
Name des Athleten:

_______________________________________

Anschrift:

_______________________________________
_______________________________________

Telefonnummer:

_______________________________________

Mail:

_______________________________________

Mit meiner Unterschrift erkläre ich,
 dass ich die nachfolgenden Regeln der Turnhallen in Bruchköbel Nord sowie ggf. die
der jeweiligen Abteilung des Turnverein 1969 Roßdorf e.V zur Teilnahme am Training
zur Kenntnis genommen habe und befolgen werde,
 als Erziehungsberechtigter meinem Kind diese Regeln ausführlich erläutert habe und
diese auch von meinem Kind verstanden wurden,
 dass ich damit einverstanden bin, dass meine persönlichen Daten bzw. die Daten
meines Kindes im Falle einer Anforderung durch die zuständigen Behörden
unverzüglich durch die Verwaltung an diese weitergeleitet werden.

Die Teilnahme am Training kann nur gestattet werden,
wenn diese Erklärung vollständig ausgefüllt vorliegt.

________________________
Datum

________________________
Unterschrift Athlet / bei Minderjährigen
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Turnverein 1969 Roßdorf e.V.
Verwaltung & Corona-Beauftragte (Jutta Winkler)
Tel.: 06181 79119
Mail: jutta.winkler@turnverein-rossdorf.de
Oktober 2020/win

Turnverein 1969 Roßdorf e.V.
Hygieneplan
Alte und neue Brk.-Nord
Grundsätzliches:
Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Regeln im Training und Spielbetrieb
tragen SportlerInnen, Eltern & Übungsleiter gemeinsam. Diese Regeln ersetzen
frühere Fassungen und gelten ab 19. Oktober 2020.

Allgemeines:
• Es können nur Personen teilnehmen/mitwirken, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
 In den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-Infektion (Husten, Halsweh,
erhöhte Temperatur, Geruchs-/Geschmacksstörung, Muskelschmerzen)
 Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen und kein Kontakt zu
Personen, die positiv auf SARS-CoV getestet worden ist.
• Es gilt weiterhin grundsätzlich die Einhaltung der Abstandregel von 1,5 m, Hilfe- und
Sicherheitsstellung durch ÜbungsleiterInnen ausgenommen.

Trainingsbetrieb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine Begegnung zwischen und Vermischung von verschiedenen Trainingsgruppen wird
vermieden, auch durch eine Pause von 15 Min. zwischen nacheinander trainierenden
Gruppen. Neue Gruppen werden erst nach Verlassen der vorherigen eingelassen.
Vor und nach der Trainingseinheit gelten die Regelungen für den öffentlichen Raum.
Zugang zur den Trainingsstätten haben ausschließlich die TrainerInnen, AthletInnen, der
geschäftsführende Vorstand und die Corona-Beauftragte(n); Ausnahmen bei Notfällen
vorbehalten.
Nach Beginn der Übungsstunde wird die Eingangstür verschlossen. SportlerInnen, die zu spät
zum Training erscheinen, können an diesem nicht teilnehmen.
Ebenso müssen die jeweiligen SportlerInnen (Kinder) pünktlich vom Trainingsbetrieb
abgeholt werden, damit eine Begegnung zu der nachfolgenden Gruppe vermieden wird.
Die SportlerInnen kommen, wenn möglich, bereits in Sportkleidung und vermeiden so die
Nutzung der Umkleidekabinen/Waschräume.
Auf dem Weg in die und aus der Halle muss ein Mundschutz benutzt werden, im Training ist
dies nicht zwingend.
Ggf. mitgebrachte Getränke stellen die SportlerInnen in der Halle an dem vom Übungsleiter
zugewiesenen Platz ab; die Maske bewahren sie dort in einer mitzubringenden Box oder Tüte
auf.
ALLE BETEILIGTE desinfizieren sich beim Kommen und Gehen die Hände.
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