Hygienekonzept der TuS Klein-Welzheim ab Montag 25.05.2020
(Stand 21.05.2020)

1.

Vorwort

Hallo liebes TuS - Mitglied. Erst einmal freuen wir uns sehr, dass das Training trotz der weiterhin bestehenden Gefahr durch
das Corona-Virus wieder auf unserem Vereinsgelände erlaubt ist. Somit starten wir unseren Betrieb ab dem 25.05.2020.
Damit wir die Vereinsaktivitäten wieder aufnehmen können, müssen wir allerdings darauf bestehen, dass einige Regeln
zwingend eingehalten werden. Wir erwarten, dass Jedem bewusst ist, dass wir auf die genaue Durchführung der Maßnahmen
bestehen müssen. Sollten wir vom Gesundheits- oder Ordnungsamt geprüft werden, gibt dies uns Allen die Sicherheit, nach
bestem Wissen und Gewissen gehandelt zu haben und deshalb einer solchen Überprüfung Stand zu halten.
Deswegen bitten wir Euch, die unten genannten Maßnahmen und Regeln genau durchzulesen und auch im eigenen Interesse
so durchzuführen. Sollte jemand nicht die genannten Maßnahmen einhalten, werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch
machen müssen. Wir müssen diese drastische Maßnahme ergreifen, da ansonsten eine erneute Schließung droht. Und was
viel schlimmer ist, aus jetziger Sicht gefährdet ihr bei Regelverletzung Eure und die Gesundheit Eurer Vereinskameraden/innen.
Fußballspiele werden erst nach Freigabe des HFV wieder stattfinden, aktuell ist nur eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich.
Zuschauen ohne aktive Trainingsbeteiligung ist auch in jeder Form untersagt!
Da unser Verein von Ehrenamtlichen geleitet und verantwortet wird, bitten wir um Verständnis, dass für uns nicht alles unter
den erschwerten Bedingungen des Abstands- und Hygienegebotes leistbar ist. So haben wir uns schweren Herzens
entschieden, zumindest bis nach den Sommerferien nur für Erwachsene den Trainingsbetrieb wieder zu gestalten. Kinderturnen
und -Tanzen fällt bis dahin leider weiterhin aus.
Die Damen, in einer Gruppengröße von nicht mehr als 10 Teilnehmerinnen, trainieren entweder unter dem Dach (hier steht uns
eine Fläche von 200 qm zur Verfügung, die jeder Sportlerin die benötigten 20 qm Fläche ermöglicht.) oder auf der
anschließenden Wiese.
Die Fußballer, Ausgleichssportler und „alte Herren“ trainieren mit höchstens 10 Mann auf halbem Spielfeld.

Danke für Euer Verständnis.
2.

Ablauf vor dem Training

Bevor das Training starten kann, betretet Ihr das Gelände durch den Eingang vor dem Vereinsheim (breiter Zugang neben dem
Spielplatz). Eintritt bitte einzeln mit genügend Abstand von 1,5m zur nächsten Person über die Treppe der Veranda.
Mundschutz zu tragen ist freiwillig.
Wenn es losgeht, werdet ihr vom Trainer/von der Trainerin begrüßt und bekommt nach dem unten beschriebenen Procedere
mit Listeneintrag /Händedesinfektion Euren Platz zugewiesen. Es wird sich um Gruppen mit festem Teilnehmerkreis handeln.
Die einzelnen Gruppen starten/enden in einem 15minütigen Abstand, um Begegnungen zu minimieren.
Die Hände, werden gewaschen und, bei Barfußübungen auch die Füße, desinfiziert, Desinfektionsmittel sowie Papiertücher
stehen zur Verfügung.
3.

Was müssen die Trainierenden mitbringen

Da die Umkleiden leider geschlossen sein müssen, bitten wir Euch, bereits umgezogen zum Training zu kommen. Für das
Training bitten wir Euch, mindestens ein Handtuch mitzubringen und ggf. Getränke für den Eigenbedarf in Flaschen oder
verschließbaren Bechern.
Masken und Handschuhe können freiwillig getragen werden.
Eigene Matten können mitgebracht und vor Ort desinfiziert werden.
4.

Ablauf während des Trainings

Die Trainingsfläche wird in Abschnitte unterteilt sein. Während des gesamten Trainings bleibt Ihr in Eurem Abschnitt, es sei
denn, Ihr müsst die Toilette benutzen.
Während des Trainings befindet sich jeder Teilnehmer in seinem eigenen Quadrat. Somit ist genügend Abstand zum Nächsten
gewährleistet. Das Training erfolgt kontaktfrei ohne Wettkampfsimulation und Spiele.
Die vom Verein gestellten Materialien für die Trainingseinheit befinden sich für jeden bereits desinfiziert in seinem Bereich.
Sollte etwas fehlen, bitte den Trainer/die Trainerin darauf aufmerksam machen.

Der Trainer/die Trainerin gibt Anweisungen aus genügend Entfernung. Es wird keinen körperlichen Kontakt zwischen
Trainierenden und Trainern geben. Den Anweisungen, die den Empfehlungen des jeweiligen Verbandes entsprechen, ist
zwingend Folge zu leisten!
5.

Nutzung der Toiletten

Solltet ihr die Toiletten benutzen müssen, bitte das Schild vor der Eingangstür auf Rot drehen, da die Toilettenanlage innerhalb
des Vereinsheims nur einzeln genutzt werden darf. Bitte nach Benutzung/ Reinigung gründlich die Toiletten mit
Desinfektionsmittel absprühen, welches dort zur Verfügung steht, Hände gründlich waschen/desinfizieren und nach dem
Verlassen das Schild wieder wenden. Der Bereich auf der Treppe/ Veranda ist drei Meter breit und erlaubt Gegenverkehr mit
1,5 m Abstand. Genutzt werden von den Vereinsmitgliedern der TuS nur die Damen- und Herren-Toilettenanlage des
Vereinsheims. Die Toiletten der Kabinen bleiben dem JFV vorbehalten und sind für unsere erwachsenen Vereinsmitglieder
gesperrt! Bitte auch im Wartebereich ggf. die Abstandsregeln einhalten!
Der Trainer desinfiziert die Toiletten noch einmal, bevor er das Gebäude verlässt, ohne abzuwischen, damit der Wirkstoff auf
der Toilette einwirken kann.
6.

Ablauf nach dem Training

Sobald das Training beendet ist, desinfizieren alle Trainierenden ihre Ausrüstung und gehen zum Ausgang, der sich am Ende
des Vereinsheims am Mobilmast befindet. Bitte einzeln und entsprechend der Abstandsregelung von 1,5 m das Gelände
verlassen.
Der Trainer/die Trainerin desinfiziert noch zusätzlich alle berührten Flächen und ggf. gemeinsam genutzten Gegenstände, wie
Bälle, etc.
7.

Gesundheitsvorsorge

Euer Name, die Adresse und Telefonnummer müssen auf der ausliegenden Liste vor der 1. Händedesinfektion eingetragen
werden. Trainingstag und Zeit werden bis zum Ende der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen bei Markus Kuhn aufbewahrt
und ggf. dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Dazu müsst Ihr Euch mit Eurer Unterschrift grundsätzlich bereit erklären.
Wer nachfolgende Symptome aufweist, muss leider dem Training fern bleiben:
Fieber, allg. Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Atemnot, Geschmacks- oder Riechstörungen,
Halsschmerzen, Schnupfen oder Durchfall
Weiterer Ausschlussgrund: wissentlicher Kontakt zu einem Infizierten
8.

Sonstiges

Aus aktueller Sicht werden wir bis zum 1. September das Training draußen gestalten und abhalten. Wir haben uns
entschlossen, bis zu diesem Termin das Bürgerhaus nicht zu nutzen.
Das Vereinsheim wird aus heutiger Sicht bis zu diesem Termin ebenfalls geschlossen bleiben.

Wie Ihr sehen könnt, haben wir leider noch viele, wenn auch gut begründete, Auflagen. Uns stören sie auch. Sie dienen aber
unser aller Gesundheit.
Trotzdem freuen wir uns sehr, jetzt wieder starten zu können.
Lasst uns einfach das Beste daraus machen und dann haben wir hoffentlich auch bald unseren normalen Trainingsalltag
wieder. Sobald der Gesetzgeber weitere Änderungen in jeglicher Hinsicht beschließt, werdet Ihr über die Homepage
(https://www.tus-klein-welzheim.de/) und die örtliche Presse informiert.
Wir freuen uns auf Euch!

Im Namen des Vorstands der TuS Klein-Welzheim 1908 e.V.

Markus Kuhn
1.Vorsitzender

Gisela Kuhn
Schriftführerin

