Corona-Bestimmungen St. Pauli Turnverein

Stand 23.04.2021

Coronabedingt findet das Kursangebot derzeit nur eingeschränkt statt. Der Verein behält sich vor,
das Kursangebot an aktuelle Situationen anzupassen. Ihr findet Änderungen auf unserer Website
und im Aushang am Vereinshaus.
Es gelten ab sofort folgende Regeln zum Sportbetrieb im Freien:
➔ Zu den Kursen meldet sich das Mitglied bei den Trainern*innen an an. Dieser teilt, wenn nötig
und möglich, die Mitglieder in seine Kurse ein.
➔ Alle Kursangebote sind in der Dauer so reduziert, dass ein Zeitfenster von meist 10min. für
einen Kurswechsel garantiert ist.
➔ Am Kurs darf nur die behördlich maximal erlaubte Personenanzahl teilnehmen – derzeit 10
Kinder bis zum Erreichen des 14. Lebensjahres. Bei Eintritt der bundesweiten Coronanotbremse
nur noch 5. Der Trainer muss dafür Sorge tragen, dass diese nicht überschritten wird und muss
deshalb ggf. überzählige Mitglieder wieder nach Hause schicken.
➔ Eltern von Kindern, die einen Kurs besuchen, dürfen nicht als Zuschauer teilnehmen, um die
Höchstanzahl an maximal zulässigen Personen nicht zu überschreiten. Können die Kinder nicht
allein am Kurs teilnehmen, muss leider auf den Kurs verzichtet werden!
➔ Bitte seid wegen der besonderen Umstände sehr pünktlich! Wer zu spät kommt, dem bleibt die
Tür verschlossen.
➔ Die TrainerInnen geleiten die Mitglieder in einer Gruppe von der Eingangstür zum Sportplatz zu
Beginn eines Kurses und an dessen Ende wieder hinaus.
➔ Bei der Zusammenkunft werden den Kindern die Hände desinfiziert.
➔ Die TrainerInnen führen eine Liste aller TeilnehmerInnen mit Kontaktdaten wie Name, Adresse,
Telefonnummer zur Nachvollziehbarkeit der Kontakte
➔ Während der Kurswechsel ist auf ausreichend Abstand untereinander zu achten – es gilt der
Mindestabstand von 1,5m. Trotz der von der Behörde erlaubten Kontaktmöglichkeit empfehlen
wir, diesen Abstand auch während des Sports–wo möglich–aufrecht zu erhalten.
➔ Sportgeräte (Fußbälle, Tore etc.) sind nach dem Gebrauch mit bereitgestelltem
Desinfektionsmittel zu desinfizieren.
➔ Die TrainerInnen sorgen für eine regelmäßige Desinfektion von Türklinken und Sanitäranlagen.
➔ Toiletten im Vereinshaus dürfen genutzt werden, wenn die ÜbungsleiterInnen eine Möglichkeit
dazu bieten können. Die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen.
➔ Bitte verlasst nach dem Sport zügig den Treffpunkt, damit die neue Gruppe eingelassen werden
kann und es sich nicht anstaut.
Es gelten ferner - sofern hier nicht erwähnt - die behördlichen Vorschriften, sowie die
sportartenspezifischen Handlungsempfehlungen des DOSB.
Über relevante Neuerungen und Zusatzinformationen wird als Ergänzung zu diesem Konzept berichtet.

