TEILNEHMER-INFORMATION zum Trainingsbetrieb im Turnen ab dem 01.09.2020
Liebe Eltern und Turnkinder,
nach langer Corona bedingter Pause möchten wir am 25.09 wieder langsam in den Trainingsbetrieb starten. Jedoch
haben wir einige Auflagen vom Land Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen müssen, damit sich das Virus nicht
wieder stärker ausbreitet. Wenn wir unseren Trainingsbetrieb wieder beginnen, tun wir das immer noch mit der Gefahr,
dass sich Menschen im Training anstecken können. Damit das Risiko möglichst gering ist, haben wir ein Konzept
erarbeitet, mit dem wir das sicherstellen wollen. Neben den Raumkonzepten gibt es auch entsprechende Hygieneregeln
für das Training.
Damit sich alle an die Regeln halten, ist es wichtig, dass Ihr euch diese vorab zu Hause durchlest und uns die
Einverständniserklärung unterschrieben abgebt. Sollten sich im konkreten Trainingsbetrieb jemand nicht an die Regeln
halten, sind die Trainer und ÜL angehalten die Teilnehmer daran zu erinnern. Bei wiederholten Verstößen gegen die
Regeln müssen die Teilnehmer vom Training ausgeschlossen werden.

RAUMKONZEPT
Gemeindehalle Oppenweiler

Ausgang zur
Jahnstraße

Eingang am Brunnen

TRAININGSBEGINN
✓ Alle Kinder und Eltern müssen vor dem Haupteingang am Brunnen (siehe Raumkonzept), in einem
gekennzeichneten Wartebereich, mit entsprechendem Abstand warten
✓ Alle Laufwege, Ein- und Ausgänge, sowie Umkleiden sind mit entsprechenden Schildern gekennzeichnet
✓ Bei Eintritt in die Halle müssen ALLE ihre Hände desinfizieren. Sollte jemand aufgrund einer Allergie oder
ähnlichem seine Hände nicht desinfizieren können, bitten wir um rechtzeitige Info!
✓ Die ÜL und Trainer holen die Kinder Gruppenweise ab und bringen sie zu festgelegten Umkleiden
✓ Pünktlich kommen! Alle Ein- und Ausgangstüren werden nach dem Abholen geschlossen, damit wir
nachvollziehen können wer sich wie und wann durch die Halle/Umkleiden/Toiletten bewegt.
Beachtet die geänderten Trainingszeiten:
Kleine 16.00 – 17.55 Uhr

Große 18.05 – 20.00 Uhr

✓ In den Umkleiden sollte auf den Mindestabstand geachtet werden
✓ Toiletten dürfen nur in der entsprechenden Gruppenumkleide genutzt werden.
✓ Taschen und Bekleidung werden in der Gruppenumkleide gelassen. Nur Trinkflaschen werden mit in die Halle
genommen. Es ist zu empfehlen das die Kinder bereits in Sportkleidung zum Training kommen!
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WÄHREND DEM TRAINING
✓ Im Training sollten ausschließlich ÜL, Trainer und die Kinder anwesend sein (keine Eltern, keine Zuschauer)
✓ Die Teilnahme von Risikogruppen (gemäß Definition des Robert Koch-Institutes) am Sportbetrieb sollte mit
Sorgfalt abgewogen werden (betrifft ÜL, Trainer und Kinder)
✓ Es wird in festen Kleingruppen mit einem zugeteilten Trainer oder ÜL trainiert
✓ Während der gesamten Trainingszeit sind wir bemüht das der Abstand von mind. 1,5 Metern zwischen allen
anwesenden Personen eingehalten wird. Dennoch wird es zu Sport-, Spiel- und Übungssituationen kommen,
in denen diese Abstandregel zeitweise nicht gilt.
✓ Die Geräte werden von den jeweiligen ÜL vor und nach jedem Training, sowie bei Gerätewechseln so gut es
geht desinfiziert (Matten, Kleingeräte und Ablageflächen)
✓ Pausen werden gruppenweise in gekennzeichneten Bereichen gemacht. Bitte nur Trinken mitbringen in einer
Flasche mit eurem Namen. Toilettengänge müssen dem ÜL oder Trainer mitgeteilt werden.

TRAININGSENDE
✓ Die ÜL und Trainer bringen ihre Gruppen wieder in die festgelten Umkleiden und nach dem Umziehen,
gruppenweise zum Ausgang (siehe Raumkonzept)
✓ die folgende Trainingsgruppe darf das Sportgelände erst betreten, wenn die vorhergehende Trainingsgruppe
das Gelände vollständig verlassen hat und alle Geräte/Touchflächen desinfiziert wurden

ALLGEMEIN
✓ In jeder Trainingsstunde ist eine Anwesenheitsliste zur führen die nachfolgenden Daten enthält:
Trainingsdatum, Trainingsort, ÜL-Name und TN-Name jeweils mit Anschrift, Emailadresse sowie Telefon
✓ Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine Teilnahme nicht
möglich
✓ Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen (gerechnet ab dem Tag
der Erkrankung) und mit ärztlichem Attest wieder am Training teilnehmen. Der/die Übungsleiter*in hat dies
vor jedem Training abzufragen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit Eurer Unterschrift versichert Ihr, dass ihr das obenstehende Hygienekonzept zur Kenntnis genommen habt.
Darüber hinaus erklärt Ihr Euch damit einverstanden, dass wir Eurem Kind Desinfektionsmittel geben dürfen und der
Mindestabstand in einzelnen Spiel- Übungs- und Trainingssituationen nicht immer gewährleisten werden kann.
Mit der Teilnahme am Sportangebot seid Ihr einverstanden, dass der TV Oppenweiler, Eure Daten im Falle einer
Corona-Infektion in der Gruppe an das Gesundheitsamt weitergeben darf. Hierfür benötigen wir noch Eure Adresse.
Name:
Adresse:

___________________________________

___________________________________

Unterschrift Eltern

Unterschrift Turner/in

