Fußball

Tennis

Fußball

Damengymnastik

Damengymnastik
Freizeitgymnastik

Freizeitgymnastik

Pilates
Seniorengymnastik

Update Hygienekonzept ab dem 21.05.2021
Zur strikten Einhaltung während des Trainingsbetriebs auf der
Anlage des TSV Denstorf
1. Die betreuenden Personen, Trainer (unabhängig vom Alter) und
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volljährigen Spieler haben einen Nachweis über einen negativen CoronaTest (nicht älter als 24h) mit sich zu führen. Wichtig ist, dass der Nachweis
durch die Person mitgeführt wird und bei einer Kontrolle vorgelegt werden
kann (z.B. Kontaktnachverfolgung).
Möglichkeiten: Entweder wird der Nachweis des negativen Tests aus einem
anerkannten Schnelltestzentrum, oder von einem Geschäftsinhaber (auch
Friseur), der einen Selbsttest nachweislich bestätigen kann, vorgelegt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Selbsttest mitzubringen und vor
Ort durchzuführen. Dies muss dann durch ein Vorstandsmitglied (z.B.
René) bestätigt und dokumentiert werden.
Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 18 Jahren
können in Gruppen in nicht wechselnder Zusammensetzung von bis zu 30
Kindern und Jugendlichen zzgl. betreuender Personen zusammen Sport
treiben (Geimpfte und genesene Personen werden nicht eingerechnet).
Kontaktsport ist unter den Bedingungen zulässig.
Auch zulässig ist die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen
bis zu einem Alter von einschließlich 18 Jahren in abweichend
zusammengesetzten Personengruppen. Dann darf allerdings ausschließlich
kontaktfreier Sport betrieben werden und ein Abstand von jeweils 2
Metern ist einzuhalten. Außerdem muss für jede teilnehmende Person eine
Fläche von 10qm zur Verfügung stehen.
Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten muss zu Hause geblieben
werden.
Alle Mitglieder haben der Beschilderung der Anlage Folge zu leisten.
Der Ein- und Ausgang ist gekennzeichnet und diesem ist zu folgen.
Auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 2m ist zu achten, dies gilt
auch auf dem Platz z.B. getrennte Sitzbänke (Unterlage nutzen).
Die Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von
Sportmaterialien dürfen nur unter Einhaltung des Abstandgebotes betreten
werden. Außerdem sind die benutzten Materialien nach der Nutzung
ordnungsgemäß zu reinigen. Entweder die Trainer/ Betreuer tun das
selber, oder es geschieht unter ihrer Aufsicht.
Die Sportler (Trainer, Betreuer und Trainingsteilnehmer) haben sich vor
Beginn jeder Einheit in eine vorliegende Kontaktliste einzutragen (unterm
Schauer), die folgende Kontaktdaten erhebt: Vor- und Nachname,
vollständige Adresse, Telefonnummer, Datum und Ort des Trainings,
Zeitfenster des Trainings.
Die Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach dem Ende des

jeweiligen Trainings aufzubewahren (Platzhalter in der Küche). Spätestens
vier Wochen nach dem jeweiligen Training sind die Kontaktdaten zu
löschen.
10.Das Betreten und Verlassen eines Platzes hat auf direktem Weg zu
erfolgen und darf erst nach Räumung der Vorspieler beginnen.
11.Der Verzehr von Speisen ist untersagt, Getränke sind selbst mitzubringen
und nur auf dem Platz mit Abstand zu konsumieren.
12.Der Gebrauch eines Mundnasenschutzes bei An- und Abreise ist zwingend
erforderlich und ein Einweghandschuh bei der anschließenden Platzpflege
nahegelegt.
13.Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen, werden gebeten den Plätzen
fern zu bleiben, um die Menschendichte gering zu halten. Ausnahme sind
Eltern von Kindern unter 8 Jahren, da diese dem Trainer helfen die
Hygienebedingungen einzuhalten.
14.Auf eine regelmäßige Desinfektion der Hände (z.B. nach Gesichtskontakt)
und die der häufig gebrauchten Gegenstände (z.B. Türklinken) ist zu
achten.
15. Die Nutzung von Duschen und Umkleideräumen ist nicht gestattet.
16.Das Nutzen der WCs ist möglich. Vor und nach dem Gebrauch ist diese
und die Armaturen zu desinfizieren (Material steht bereit). Die Trainer/
Betreuer haben dies nach Benutzung zu kontrollieren. Auch das
Händewaschen danach ist wichtig!
Hygienebeauftragte Tennis: Bernd Mecke und René Wöhler
Hygienebeauftragter Fußball: Dennis Wiegand sowie die Trainer
Diese Personen achten und überprüfen die Einhaltung aller Regeln des
Hygienekonzepts und sind Ansprechpartner zur Thematik Corona.

