Sportvereinigung Scharnebeck e.V. von 1921

Scharnebeck, den 28.05.2020

Infobrief Nr. 5.2 zur Corona-Krise
Freigabe des Kraftraumes im Ruderhaus für den kontaktfreien
Trainingsbetrieb
Liebe Abteilungsvorsitzende, Übungsleiterinnen und Übungsleiter,
Familien und Angehörige unserer Sportlerinnen und Sportler!

Vereinsmitglieder,

Mit dem Infobrief 5 hat der Vorstand die Wiederaufnahme des kontaktfreien
Trainingsbetriebes in den Schulsporthallen geregelt. Auch der Kraftraum im Ruderhaus steht
jetzt wieder zur Verfügung.

Das bedeutet für den Sport im Kraftraum in der SVS:
-

Die Belegung des Kraftraumes ist nur bis maximal vier Personen plus
Übungsleiter gestattet.
Der Zugang erfolgt einzeln, um den Mindestabstand von zwei Metern einhalten
zu können.
Während des Trainings sind die Tür und die Fenster zu öffnen, um für
ausreichenden Luftaustausch zu sorgen.
Vor und nach der Benutzung sind die jeweiligen Geräte zu desinfizieren.
Jede Gruppe, die den Kraftraum nutzt, hat sich an dieses Konzept zu halten!

-

Die Teilnehmer/innen sind vor der Trainingsstunde auf die Durchführungsbestimmungen sowie auf die Hygiene- und Desinfektionsvorschriften sowie über die
Abstandsregeln hinzuweisen. Der Übungsleiter ist für das Einhalten der Regeln
verantwortlich

-

Jede/r Sportlerin erscheint bereits in seiner Sportkleidung.

-

Die Duschen und Umkleidekabinen
Eine Toilette ist geöffnet.

-

Jede(r) Übungsleiter/in für diese Übungsstunde Corona-Beauftragte(r) und mit Name,
Vorname und Telefonnummer zu benennen.

-

Es ist zwingend für jede Übungsstunde eine TN-Liste mit Kontaktdaten leserlich zu
führen, um im Bedarfsfall die Infektionsketten nachvollziehen zu können. Die
ausgefüllte TN-Liste ist nach Beendigung der Übungsstunde in den
Vereinsbriefkasten zu stecken.

-

Desinfektionsmittel sind im Kraftraum vorhanden und müssen beim Vorstand
rechtzeitig nachgefordert werden.

-

Es dürfen nur gesunde Sportler/innen am Training teilnehmen.

-

Zuschauer/innen sind nicht zugelassen.

-

Keine Fahrgemeinschaften bilden.

bleiben

weiterhin

geschlossen.

Wir bitten euch auch weiterhin die sozialen Netzwerke und unsere Homepage aufzusuchen,
um euch über die weitere Entwicklung zu informieren. Selbstverständlich werden wir die
Abteilungsvorsitzenden, Trainer/innen und Übungsleiter/innen immer unverzüglich über
Änderungen informieren und wir bitten darum, ihre Verteiler zu nutzen, um mit euch die
wichtigsten Informationen zu teilen.
Aktuell bleibt uns allen nur zu wünschen, dass wir gesund durch diese Zeit kommen!

Mit den allerbesten Grüßen.
Ottfried Bitter
1.Vorsitzender

