Kleinblittersdorf, 20.12.2021

Liebe Übungsleiter, liebe Mitglieder,
aufgrund der anhaltendenden gesetzlichen Vorschriften bezüglich der
Pandemie Covid-19 ist unser Trainingsbetrieb vorerst nur unter folgenden
Maßnahmen möglich:
-Kommen Sie/du frühestens 5 Minuten vor Trainingsbeginn und warten
Sie/du im Außenbereich bzw. Auto bis die Halle vom Übungsleiter
aufgeschlossen wurde
-Teilnehmer/-innen ab 18 Jahren haben dem Trainer vor jedem
Trainingsbeginn entweder:
Negativen Antigen-Schnelltest/PCR-Test (nicht als 24 Stunden vor
Trainingsbeginn) und Impfnachweis bzw. gültiges Genesungsschreiben
oder
einen Nachweis über die „Booster-Impfung“ vorzulegen
-Selbsttests werden nicht akzeptiert
-ein Mundschutz darf getragen werden, muss aber nicht
-Umkleiden und Nassbereiche sind eingeschränkt unter Einhaltung der
Abstandregeln nutzbar, wenn möglich sollte allerdings weiterhin darauf
verzichtet werden, Flächendesinfektion steht beim Übungsleiter zur Verfügung
-Getränkeflaschen müssen ausreichend gefüllt mitgebracht werden, ein
Nachfüllen in den Umkleiden sollte vermieden werden
-die Trainingsstätte muss nach dem Training unverzüglich verlassen werden
-in der Halle sind Zuschauer nur nach Rücksprache mit dem Übungsleiter/der
Übungsleiterin erlaubt, Abholung der Kinder sollte draußen oder im Vorraum
der Sporthalle stattfinden
-Die Anwesenheit der Sportler/-innen ist vom Übungsleiter zu protokollieren
-sollten Krankheitszeichen bei Ihnen/dir wie starker Schnupfen, Husten,
Fieber, Durchfall oder ähnliches auftreten, bleiben Sie/du dem
Trainingsbetrieb für mindestens 5 Tage fern
-positiv getestete Sportler/-innen dürfen 14 Tage und bis zum Nachweis eines
negativen Testergebnisses nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen
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-der Verein sollte bei einem positiven Testergebnis informiert werden, um eine
mögliche Ansteckung der Mitsportler prüfen zu lassen bzw. eine sofortige
Schließung der betroffenen Sportgruppe zu veranlassen
-Sportliche Veranstaltungen, Feste und Feiern sind nur auf Antrag beim
Vorstand und unter Einhaltung der aktuellen Rechtsvorschriften erlaubt

Wir bitten Sie sich an die oben aufgeführten Maßnahmen zu halten, ansonsten
ist es dem Übungsleiter/der Übungsleiterin und dem Verein vorbehalten einen
Ausschluss vom Trainingsbetrieb auszusprechen.

Mit sportlichen Grüßen
Angela Birster
(1.Vorsitzende)
TV Kleinblittersdorf 1892 e.V.

Bitte bestätigen Sie/du mit Ihrer/deiner Unterschrift den Erhalt, die Durchsicht
und das Einverständnis der Verordnung und geben Sie/du es dem
Übungsleiter/der Übungsleiterin vor der ersten Trainingsstunde.
Bei Kindern unter 18 Jahren muss auch eine Unterschrift beider
Erziehungsberechtigter vorliegen.

___________________________________________
(Unterschrift Mitglied)

___________________________________________
(Unterschrift beider Erziehungsberechtigten)
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