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Regeln zur Wiederaufnahme des eingeschränkten
Trainingsbetriebs ab dem 23.04.2021
Mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes vom 21.04.2021 durch den Bund wurde
die Allgemeinverfügung des Landkreises Sächsische Schweiz vom 18.04.2021
aufgehoben. Die Nutzung von Freiluftsportanlagen für den Trainingsbetrieb bleibt
dennoch unter bestimmten Auflagen gestattet.
Maßnahmen zum Trainingsbetrieb des TSV Kreischa e.V.

- ab dem 23.04.2021 darf Training in festen Kleingruppen von max. 5 Kindern unter 14
Jahren stattfinden (d.h. 5 Kinder pro Trainer)
- jeder Trainer hat auf Verlangen ein tagesaktuelles negatives Coronatestergebnis
vorzuweisen
- der Mindestabstand von 1,50m – 2,00m zu anderen Personen (Trainer, Spieler) ist
zwingend einzuhalten, auch in Trainingspausen
- das Training hat kontaktlos zu erfolgen
- keine Wettkämpfe und Spiele
- pro 20m² darf sich nicht mehr als eine Person auf dem Platz aufhalten
- die Nutzung des Gebäudes erfolgt nur durch die Übungsleiter, d.h. kein Duschen und
kein Umziehen – alle haben in Trainingsbekleidung zu erscheinen
- nach Beendigung des Trainings ist das Gelände umgehend zu verlassen
- 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
- kein Kontakt der unterschiedlichen Mannschaften zueinander
- den Eltern wird nahegelegt auf Fahrgemeinschaften zu verzichten
- Personen mit erhöhter Körpertemperatur und / oder Erkältungssymptomen dürfen die
Sportstätte nicht betreten
- die Sportstätte ist nicht für Publikumsverkehr geöffnet
- 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)
- 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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