Wiedereröffnung der Turnhalle des TVF 1884 Frauenstein ab dem 17.08.2020.

Liebe Sport- u. Turnfreunde,
die Landeshauptstadt Wiesbaden hat in ihrem Schreiben ‚Wiedereinstieg in den Vereinssport auf und in den Sportanlagen der Landeshauptstadt Wiesbaden‘ vom
14.05.2020 und in einer aktualisierten Fassung vom 16.06.2020 und 01.08.2020 unter Auflagen die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes gestattet. Es wird insbesondere auf die zwingende Einhaltung der 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB, siehe auch Plakate) hingewiesen. Auch der Landessportbund Hessen hat ein Handlungskonzept erstellt, auf dessen Basis die untenstehenden Vereinsregularien zustande gekommen sind und die unbedingt von jedem
Teilnehmenden beachtet werden müssen.
Die korrekte Einhaltung und Umsetzung der Regularien und des Hygienekonzeptes ist Grundvoraussetzung für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes. Wir bitten alle Mitglieder und im Falle der jugendlichen Mitglieder auch deren Eltern bzw. gesetzliche Vertreter sowie Übungsleiter um unbedingte Beachtung, da Verstöße zum Ausschluss Einzelner vom Trainingsbetrieb bis hin zum
vollständigen Abbruch des Trainingsbetriebes des gesamten Vereins führen
können.
Vom Verein, der Abteilung und den Mitgliedern wird ein großes Verantwortungsbewusstsein verlangt hinsichtlich der Einhaltung aller Maßnahmen. Der Schutz der Gesundheit steht für uns an oberster Stelle. Aus diesem Grund möchten wir uns ganz
herzlich für euren Umgang und euer Verständnis für diese für uns alle außergewöhnliche Situation bedanken.
Eltern/Kind-Turnen und Kinderturnen sollte unter den derzeit gegebenen Bedingungen wieder möglich sein. Seit 01.08.2020 gilt, dass es keine weiterführenden Einschränkungen mehr für den Breitensport in der Halle gibt.
Bitte beachtet die weiteren Plakate vom DOSB und der Landeshauptstadt Wiesbaden zu den Organisations-u. Hygienekonzepten, vor allem auch weil die Infektionszahlen wieder steigen.
Bitte handelt immer verantwortlich und bleibt gesund. Das führt auch dazu, dass andere Personen gesund bleiben.
Der Vorstand des TVF 1884 Frauenstein

COVID-19-Hygiene-und Organisationsplan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teilnehmer kommen einzeln zum Training
Vor und in der Halle Warteschlangen vermeiden
Bereits in Sportkleidung erscheinen
Falls notwendig, eigene Matte und Handtuch mitbringen
Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen
Bitte weiterhin die Halle nur mit Mund-/Nase-Schutz betreten und verlassen
Halle durch die Haupteingangstür einzeln betreten und durch die Hintertür wieder verlassen, um eine Begegnung mit der nächsten Gruppe zu vermeiden
8. Besonders wichtig ist die Eintragung in die Teilnehmerliste jeder Übungsstunde, um eine Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Dort werden eingetragen: Name, Vorname, Telefonnummer
9. Die Halle wird vor und nach der Übungsstunde gelüftet, es ist auch eine
durchgehende Lüftung möglich
10. Das in der Halle und in der Toilette bereitgestellte Desinfektionsmittel für die
Hände beim Betreten und Verlassen unbedingt benutzen
11. Nach der Toilette immer die Hände mit Seife langanhaltend waschen und mit
den bereitgestellten Einmalpapierhandtüchern abtrocknen
12. Jeder Teilnehmer erhält eine Ablage in der Halle. Bitte Abstand wahren!
13. Bitte weiterhin beim Sport möglichst keinen Körperkontakt mit anderen herstellen, kein Händeschütteln, kein Abklatschen und in den Arm nehmen
14. Risikogruppen, wie z.B. Personen über 60 Jahre, muss ein besonderer Schutz
zukommen
15. Verwendete Trainingsgeräte, auch Tischtennisplatten, müssen nach jeder Benutzung desinfiziert werden, bei gemeinsam benutzten Bällen sollten Pausen
zur Desinfektion bei diesen und den Händen genutzt werden
16. Beim Auftreten von Infekten oder Symptomen einer Coronavirus-Infektion
muss eine sofortige Meldung an die Übungsleitung ergehen. Eine Teilnahme
am Übungsbetrieb ist dann nicht möglich
17. Vor der Aufnahme des Trainingsbetriebes werden alle Teilnehmenden bzw.
bei Minderjährigen deren Eltern über die neuen Trainingsbedingungen und
vereinsspezifischen Regeln durch die Übungsleiter informiert
18. Auf die Anweisungen des Übungsleiters ist besonders zu achten. Die Übungsleiter führen nach den Übungsstunden Desinfektionen auf der Toilette, an den
Waschbecken, Türklinken, Griffen und Lichtschaltern durch
19. Die Übungsleiter sind somit für die Einhaltung der Hygienevorgaben verantwortlich
20. Zuschauer sind wieder gestattet

