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Regeln zur Wiederaufnahme des eingeschränkten
Trainingsbetriebs ab dem 01.09.2020
Die neue Corona-Schutz-Verordnung, in Verbindung mit den aktualisierten Hygieneauflagen, des
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt tritt am 01.
September 2020 in Kraft und lässt neuen Interpretationsspielraum für das Sporttreiben im Freien zu.
Demnach sind gemäß § 2 Satz 6 Abweichungen bezüglich der Kontaktbeschränkungen für das
„Sporttreiben im Freien“ unter gewissen Voraussetzungen möglich.
Maßnahmen zum Trainingsbetrieb des TSV Kreischa e.V.
- es wird allen nahegelegt auf Fahrgemeinschaften zu verzichten
- die Sportstätte ist für Publikumsverkehr von bis zu 50 Personen (ausgenommen Betreuer, Spieler,
Trainer) geöffnet, Anwesenheitslisten sind zu führen
- grundsätzlich gilt für alle Anwesenden die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m – 2,00m
- in Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden, wird das Tragen eines MundNasen-Schutzes dringend empfohlen (gilt für das komplette Vereinsgelände, auch im Gebäude)
- Personen mit erhöhter Körpertemperatur und / oder Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte
nicht betreten
- bei einem positivem Test auf COVID-19 im eigenen Haushalt wird die betreffende Person
mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen
- die Nutzung der Umkleide- und Sanitärbereiche ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von
1,50m erlaubt
- der Mindestabstand von 1,50m – 2,00m zu anderen Personen (Trainer, Spieler) ist bei Ansprachen
und in Trainingspausen einzuhalten
- Mannschaftsbesprechungen sollten nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung der
Abstandsregel erfolgen
- WC-Nutzung ausschließlich im Gang zum Vereinsheim, Reinigungsmittel (Seife) steht auf den
Toiletten zur Verfügung und ist nach dem Toilettengang anzuwenden
- der Aufenthalt auf den Toiletten ist nur Einzelnen gestattet
- das Sich-Bewegen innerhalb des Vereinsgebäudes hat im Einbahnstraßensystem zu erfolgen
- genutzte Räume sind regelmäßig zu lüften, desinfizieren wird empfohlen
- befinden sich mehrere Mannschaften gleichzeitig auf dem Gelände, bzw. trainieren Mannschaften
nacheinander, hat das Betreten der Anlage über den Haupteingang und das Verlassen über das
große Tor auf der anderen Platzseite zu erfolgen
- es wird empfohlen die am Eingang zum Vereinsgebäude aufgestellte Desinfektion zu nutzen
- Trainingsgeräte sind nach dem Gebrauch zu reinigen, desinfizieren wird empfohlen
(Flächendesinfektion befindet sich im Ballraum)
- Händewaschen vor und direkt nach dem Training wird empfohlen
- keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck)
- die Nutzung eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt werden, wird angeraten
- auf Spucken und Naseputzen auf dem Feld sollte verzichtet werden
- Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln sollte unterlassen werden
- die Küche ist für die gastronomische Nutzung wieder geöffnet, es darf ein Verkauf stattfinden (das
Verkaufspersonal sollte einen Mund-Nasen-Schutz tragen)
- für die Kontrolle und Durchführung der Auflagen ist der jeweilige Übungsleiter verantwortlich
- die jeweiligen Auflagen der aktuellen Allgemeinverfügung sind zwingend einzuhalten
Wir appellieren an die Vernunft unserer Mitglieder und hoffen auf gegenseitige Rücksichtnahme!
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