Hygiene- Abstandsregeln für den Übungsbetrieb in der SV Brackwede von Kindern und
Jugendlichen zur Kenntnisnahme und Bestätigung durch die Erziehungsberechtigten
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Während des gesamten Trainings haben alle Teilnehmer*innen Abstand zu halten
Auf Fahrgemeinschaften zum Training soll verzichtet werden
Bitte nach Möglichkeit bereits in Sportbekleidung zum Training kommen
Frisuren sind so zu machen, dass sie nicht ständig während des Trainings erneuert werden
müssen.
Eltern, Partner und Geschwister dürfen die Sporthalle nicht betreten. Bei Kindern unter 12
Jahren wird darum geben, wenn möglich eine Begleitung zu vermeiden. Ansonsten darf in
Ausnahmefällen, nur in Absprache mit dem/der Trainer/in ein Elternteil in die Sporthalle zur
Begleitung mit Mund-Nasenschutz eintreten.
Jegliche Körperkontakte, z.B. bei der Begrüßung müssen unterbleiben
Der Übungsleiter hakt die Anwesenheitsliste ab und trägt eine/n neue/n Turner/in mit
Angabe der Adresse und Telefonnummer in eine Liste ein
Mund- Nasenschutz beim Eintreten in die Sporthalle aufsetzten
Der Übungsleiter gibt die Freigabe zum Betreten der Sporthalle
Nach der Freigabe Hände waschen und mit eigenem Handtuch trocknen oder desinfizieren
Große Trainingstasche mitbringen, um Schuhe und Jacke verstauen zu können, Zippbeutel für
Maske und Desinfektionsmittel, ein kleines Handtuch, um die Hände nach dem Waschen
abtrocknen zu können
Eigene Geräte sind nicht weiter zu geben (Seile, Hanteln, Reckriemchen u.a.m.)
Trainer überprüft, ob Fenster zur Belüftung offen sind
Desinfizieren bzw. Abwaschen der Sportgeräte nach jeder Trainingseinheit durch die
trainierende Person oder Übungsleiter und Hände desinfizieren
Angegebene Utensilien immer dabeihaben, vor jedem Training Zuhause überprüfen
Wer aus Gründen des Infektionsschutzes nicht zur Schule bzw. zur Arbeit geht, darf auch am
Vereinstraining nicht teilnehmen.
Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und
mit ärztlichem Attest wieder am Training teilnehmen
Bei Nichteinhaltung der Regeln werden die betroffenen Personen umgehend vom
Trainingsbetrieb ausgeschlossen

Hygiene- und Abstandsregeln bei der SV Brackwede für Mitglieder unter 18 Jahren
Name des/der Turners/Turnerin: ______________________________________
Gruppe: _____________________________________
Uhrzeit/en:______________________________
Ich, der Erziehungsberechtigte des oben angegebenen Kindes, habe die aufgelisteten Regeln gelesen
und verstanden. Hiermit bestätige ich, dass ich mein Kind nur zum Training schicke, wenn es
vollständig frei von Corona-Symptomen ist. Sollte bei dem Kind Corona diagnostiziert werden, werde
ich es unverzüglich der Geschäftsstelle der SV Brackwede und den zuständigen
Übungsleitern/Trainern melden.
_______________________________________________________
Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten

…………………………………………………………………………………….

