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Hallo liebe ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen,
die Sporthalle ist nur bedingt geöffnet. Es müssen einige
Richtlinien zwingend eingehalten werden:
Die Nutzung der Sporthalle oder des Sportplatzes muss
während des „harten Lockdowns“ mit Maren Sievers oder Britta Lühr (Tel.
0170-7322706) abgesprochen werden. Die Sporthalle und der Sportplatz
dürfen jeweils nur von maximal 2 Personen aus zwei verschiedenen
Haushalten genutzt werden.
Es darf kontaktlos Sport gemacht werden, der Abstand zu muss jederzeit
mindestens 2 m betragen. Es braucht keine Maske beim Sport getragen
werden. Genutztes Material muss nach Gebrauch desinfiziert werden. Es
sollten möglichst viel Material von den Sportlern selbst mitgebracht werden
(Badetuch für die Gymnastikmatte, evtl. eigene Gymnastikmatte), damit
möglichst wenig desinfiziert werden muss. Die Halle sollte möglichst gut
gelüftet werden (Notausgangstür öffnen, Fenster öffnen). Bitte nach dem
Training wieder schließen! Zwischen den Sporteinheiten sollte eine Pause
von 10 min eingehalten werden, damit Hygienemaßnahmen durchzuführen
sind und ein kontaktloser Nutzerwechsel stattfinden kann. Die Sporteinheit
muss in das Hallenbuch eingetragen werden. Alle Sportler sollten sich
gesund fühlen. Bei Erkältungserscheinungen oder Fieber ist der Zutritt des
Sportgeländes verboten. Fahrgemeinschaften sollen möglichst nicht
stattfinden. Das Trainingsgelände ist nach Trainingsende sofort wieder zu
verlassen. Zuschauer sind momentan nicht erlaubt. Risiken sind in allen
Bereichen zu minimieren.
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden
Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat,
sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet
werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden.
- Etwaige Konsequenzen aus der Nichteinhaltung der Maßnahmen sind
entsprechend von den TeilnehmerInnen und/oder den TrainerInnen zu
tragen. Der Verein / der Vorstand haftet nicht bei Verstößen gegen die
Richtlinien.

Wir wünschen Euch nun viel Spaß bei euren Sporteinheiten und hoffen, dass
wir möglichst bald den Normalzustand wieder erreichen können.
Bei Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne melden.
Viele Grüße,
der Vorstand vom MTV Fliegenberg

