Rundschreiben an alle Abteilungs- und Übungsleiter
Stand: 17.05.2020
Wie ihr sicherlich bereits aus der Presse erfahren habt, dürfen die Sportanlagen wieder
geöffnet werden. Dies natürlich nur unter zahlreichen Bedingungen, die eingehalten werden
müssen und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Diese Lockerungen beziehen sich
zurzeit nur auf die Freiluftanlagen. Die Sporthallen sind weiterhin geschlossen.
Es muss von jeder Trainingsgruppe ein Verantwortlicher genannt werden, der in die
Hygienebestimmungen des Vereins eingewiesen wird, deren Kenntnis schriftlich bestätigt
und für die Einhaltung der Verhaltensregeln verantwortlich ist. Er muss bei jeder
Trainingseinheit anwesend sein. Diese Person muss vor der Platznutzung dem Vorstand
genannt werden und die Einweisung muss erfolgt sein. Weiterhin sind die Übungsleiter
aufgefordert, uns einen Trainingsplan mitzuteilen, aus dem ersichtlich wird, dass während
der Trainingseinheiten alle Vorgaben des Bundes und des Sportbundes eingehalten werden.
Trainer und Übungsleiter müssen Anwesenheitslisten führen, sodass mögliche
Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Jeder TN bestätigt vor Trainingsbeginn

durch seine Unterschrift, dass er keine Krankheitssymptome hat, seit 2 Wochen
keinen Kontakt zu Infizierten hatte und auf dem Platz die Hygiene- und
Desinfektionsvorgaben einhalten wird.
Auf der Anlage findet ihr Hinweisschilder in ausreichender Form, welche euch über die
aktuellen und einzuhaltenden Hygiene- und Desinfektionsvorgaben informieren.
Umkleidekabinen und Duschräume sind gemäß den Vorgaben weiterhin geschlossen, nur
die Toiletten können genutzt werden unter Einhaltung der Hygiene- und
Desinfektionsvorgaben.
Wir haben uns entschlossen, ab Mittwoch 20.05.2020 unseren Mitgliedern den Zugang zu
unserer Platzanlage zu ermöglichen. Die Nutzungszeiten sind eingeschränkt auf folgende
Zeitfenster:
Mittwoch – Freitag 14-20 Uhr, Samstag und Sonntag 12-19 Uhr
Die Trainingszeiten müssen von den Abteilungsleitern/Übungsleitern festgelegt, mit dem
Vorstand abgestimmt werden und werden in einem Belegungsplan festgehalten. Bitte richtet
eure Wünsche per Mail an info@tg81.de. Aufgrund dieses Belegungsplans wird der Zugang
zum Platz durch unseren Platzwart Sascha Pukallus ermöglicht. Der Platzwart ist beauftragt
auf die Einhaltung der Vorgaben zu achten und ist bei Nichteinhaltung weisungsberechtigt.
Bitte beachtet, dass der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände nur für die Ausübung der
Trainingseinheiten gestattet ist. Nach den sportlichen Aktivitäten muss die Anlage zügig
verlassen werden.
Das Hygiene- und Desinfektionskonzept wird euch separat zugeschickt.
Folgende Infoblätter fügen wir zur Kenntnisnahme und Beachtung bei:
Die Empfehlungen zur Wiedereröffnung des Sportbetriebs im Rahmen der CoronaPandemie:
Ein Wegweiser für Vereine
Die Empfehlungen zur Wiedereröffnung des Sportbetriebs im Rahmen der CoronaPandemie:
Ein Leitfaden für Trainer/innen und Übungsleiter/innen

