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Regeln für den eingeschränkten Trainings- und
Spielbetrieb ab dem 22.11.2021
Die neue Corona-Schutz-Verordnung, in Verbindung mit den aktualisierten Hygieneauflagen, des
Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt tritt am
22.11.2021 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.
- ab dem 22.11.2021 ist der Trainings- und Spielbetrieb auf unserem Sportplatz unabhängig von
der Anzahl der Personen weiterhin zulässig
- die Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleisten
- es dürfen nur noch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren am Trainings- und Spielbetrieb
teilnehmen, die Trainer müssen einen Impf-/Genesenennachweis oder einen tagesaktuellen
negativen Coronatest vorweisen können
- die jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen haben die entsprechenden Nachweise zu
kontrollieren und ggf. zu dokumentieren
- der Mindestabstand von 1,50m – 2,00m ist außerhalb des Trainings einzuhalten, dies gilt auch
für Trainingspausen
- kann der Mindestabstand von 1,50m – 2,00m nicht gewährleistet werden, ist ein geeigneter
Mund- und Nasenschutz zu tragen
- die Sportstätte wird für Publikumsverkehr geschlossen, das gilt auch für Eltern und Angehörige
- die Nutzung des Vereinsgebäudes sollte auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt
werden
- es wird allen nahegelegt auf Fahrgemeinschaften zu verzichten
- kein Kontakt der unterschiedlichen Mannschaften zueinander
- 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
- Personen mit erhöhter Körpertemperatur und / oder Erkältungssymptomen dürfen die
Sportstätte nicht betreten
- 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 /
Mannschaftsbetreuer 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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