UEDEMER SPIELVEREIN 1919 e.V.
Grundsätzliche Verhaltensregeln
-

Der Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit empfehlenswert

-

Dusch- und Gemeinschaftsräume dürfen unter Einhaltung der geltenden Kontaktsperre bzw. Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern
wieder genutzt werden.

-

Der Jugendraum darf unter Einhaltung der geltenden Kontaktsperre bzw. Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern wieder betreten
werden.
Vor- und umgehend nach dem Training ist es empfehlenswert Mund & Nasenmasken zutragen

-

Es dürfen keine Warteschlangen oder kleine Menschengruppen entstehen (z.B. Fahrradständer)

-

Sanitäranlagen dürfen genutzt werden unter Einhaltung der Hygieneregeln

-

Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor der Trainingseinheit.

-

Auf dem Trainingsgelände sollen sich maximal 2 Mannschaften zeitgleich befinden

-

Auf dem großen Platz, pro Platzhälfte darf maximal eine Mannschaft trainieren

-

Auf dem kleinen Platz darf maximal eine Mannschaft trainieren (F und E Jugend und die Fitnessgruppe)

-

Es darf nur am Training teilgenommen werden, wenn man Gesund ist und wenn in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu infizierten Personen bestand

-

Spieler/innen, die einer Risikogruppe angehören dürfen nicht am Training teilnehmen

-

Zuschauer sind während des Trainings gestattet (max. 300) unter Einhaltung der Hygieneregeln (1,5 m Abstand)

- Zuschauer sind während des Spielbetrieb gestattet (max.300) unter Einhaltung der Hygieneregeln (1,5 m Abstand) und Eintrag in einer Registrierungsliste
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UEDEMER SPIELVEREIN 1919 e.V.
Verantwortung der Trainer
-

Rechtzeitiges öffnen des Trainingsgelände

-

Desinfektion aller benutzten Materialien vor dem Training (Desinfektionsmittel wird auf beiden Spielstätten verfügbar sein)

-

Eine Gruppe von bis zu dreißig Personen darf Kontaktsport ohne Mindestabstand im freien betreiben. Gruppen die eine Größe von 30 Personen überschreiten müssen aufgeteilt werden.

-

Anzahl Trainingsteilnehmer: Unbeschränkt
Anzahl Trainingsteilnehmer pro Gruppe: max. 30 Personen
Die Trainingsgruppen dürfen in den Kabinen und auf der Platzanlage zu keiner Zeit vermischt werden.

-

Eine Anwesenheitsliste ist pro Trainingseinheit zuführen und für 21 Tage aufzubewahren
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