Hey BGer,
langsam aber sicher aber vor allem SICHER geht es wieder los. Wie auch die meisten von euch sind
auch wir stets auf der Suche nach Infos, was ist erlaubt und was nicht. Training im Freien ist sei
dem 11. Mai wieder gestattet. Aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen und Einhaltung
von Hygienemaßnahmen.
Ab dem 30. Mai soll auch in Hagen Training in der Halle stattfinden können. Die Auflagen dafür
sind streng und erfordern, dass wir alle mitmachen. Hier ist nicht meckern angesagt, sondern
freuen wir uns einfach, dass es Schritt für Schritt heißt: Endlich wieder Basketball!
Hier wichtige Hinweise für die nächste Zeit:
Hygienemaßnahmen und Regeln für die Nutzung der Sportstätten
–

Bitte immer ein Mund-/Nasenschutz dabei haben

–

Packt euch Einwegsreinigungstücher/Desinfektionsmittel in die Tasche

–

In den Trainingshallen werden von uns Handdesinfektionsmittel in Spendern aufgestellt,
diese bitte vor und nach dem Training nutzen

–

Zutritt zur Sportstätte nacheinander mit Mund-Nasen-Schutz unter Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 Metern

–

Nutzung von Sanitäranlagen nur mit Mund-Nasen-Schutz, der Mindestabstand muss
eingehalten werden. Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet
( Kinder unter 12 Jahren dürfen durch eine Person begleitet werden )

–

Alle Training-Teilnehmer kommen in Sportkleidung zur Sporteinheit, haben ihr eigenes
Getränke und Handtuch dabei

–

Geduscht wird zu Hause (Bitte was zum überziehen nach dem Training mitbringen)

–

Die Trainer führen Anwesenheitslisten (haben sie übrigens schon immer :-)), um mögliche
Infektionsketten zurückverfolgen zu können

–

Die Gruppengröße ist je nach Sportstätte verkleinert und durch Anmeldung geregelt

–

Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände

Wichtig:
Kein Training für Euch wenn:
– Krankheitssymptome bestehen
– In den letzten 14 Tagen ein Kontakt zu einer infizierten Person bestand
– Die Einheiten werden um 5 Minuten verkürzt um kontaktlosen Gruppenwechsel zu
gewährleisten
– Sollte jemand positiv getestet worden sein und innerhalb der letzten 10 Tage am
Trainingsbetrieb teilgenommen haben, ist der zuständige Übungsleiter/der Vorstand
umgehend zu informieren

–
–
–
–
–
–
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–
–
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–
–
–
–

–
–
–

Der Trainingsbetriebs startet nicht vor dem 11.05.2020, bei städtischen Hallen nicht vor
offizieller Hallenfreigabe
Alle Maßnahmen werden durch Übungsleiter/Trainer überwacht
Nach Betreten des Gebäudes sind die Hände mindestens 30 sec. mit Seife zu reinigen
Bei Betreten des Gebäudes mit eigenem Desinfektionsmittel die Hände reinigen
Keine Begrüßungs- oder Verabschiedungsberührungen
Begleitung von Sportlern endet vor der Sportstätte und ist auf eine Person begrenzt
Anwesenheitsliste mit telefonischer Erreichbarkeit wird vom Trainer geführt
Geduscht und umgezogen wird zu Hause
Der Personen - Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten
Die Anzahl gleichzeitig anwesender Sportler wird nach Hallengröße begrenzt
Übungsgeräte sind möglichst mitzubringen
Übungsgeräte (auch Bälle) sind vor, während und nach der Nutzung zu desinfizieren
Training im Freien wird ist vorzuziehen
Angehörige von Risikogruppen dürfen am Training nicht teilnehmen
Beachtung der Hinweise des DOSB, ggf. des LSB und ggf. des zuständigen Fachverbandes
Sofortige Information der Geschäftsstelle, sobald sich ein Sportler als „Corona-positiv“
herausstellt oder der Verdacht zu besteht
Verpflichtende Bekanntgabe der Auflagen an jeden Sportler
Konkludente Anerkennung der Auflagen bei Teilnahme an der Sporteinheit, d.h. dass der
Sportler alle vorgenannten Auflagen durch seine Teilnahme akzeptiert
Weitere Auflagen: kein Spielsituationen; feste Partner • Sind unter Bemerkungen bereits
ergänzende Auflagen selbstgewählt erwähnt, so gelten diese als hier übernommen.

Ich habe von den vorgenannten Auflagen Kenntnis genommen und akzeptiere sie. Hagen, den
Team:

Teilnehmer*in:

Erziehungsberechtigte*r:

