Verhaltensregeln

Covid19

Rudi-Wünzer -Sportanlage

Liebe Kinder und Jugendliche des JFV, liebe Eltern, liebe Gäste,
wir möchten weiterhin alle unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie
leisten. Die Chance für die Kinder nun wieder aktiv trainieren zu dürfen ist
dabei natürlich mit großer Verantwortung verbunden. Aber wir wollen und
müssen die Chance nutzen wieder trainieren zu dürfen. Lasst uns damit
wieder entsprechend verantwortungsvoll umgehen. Wir danken für ihr/euer
Verständnis und ihre/eure Unterstützung, auch im Sinne ihrer/eurer
Angehörigen und Freunde.
Daher gelten auf der Anlage folgende Verhaltensregeln:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wir betreten die Anlage grundsätzlich mit Mund-Nasen-Schutz.
Wir desinfizieren unsere Hände am Eingang am bereitgestellten Spender.
Wir lassen uns von Hygienebeauftragten vor Ort erfasse n.
Alle Spieler gehen umgehend in Ihre Zone.
Wir halten strikten Abstand zu parallel trainierenden Trainingsgruppen!
Wir halten uns über den gesamten Zeitraum des Aufenthalts an das
Hygienekonzept und die ausgewiesenen Beschilderungen.
7. Auf dem Gelände und im Gebäude (sofern wir es betreten dürfen) tragen wir
Mund-Nasen-Schutz.
8. Wir halten uns nicht länger als unbedingt notwendig in Durchgangsbereichen
auf.
9. Wir zeigen in unserem Handeln Vorsicht und Respekt gegenüber anderen
Anwesenden, da wir nicht wissen, ob wir aktuell (bereits) Überträger des
Virus sein könnten.
10.Und wir halten uns natürlich auch an alle Empfehlungen und Gebote seitens
der Bundes- und Landesregierungen, kommunaler Organe und des HFV.
Herzlichen Dank für ihr Verständnis und ihre Unterstützung. Der VORSTAND

Für den Trainingsbetrieb gilt zudem:
1. Ein/Der Trainer und der Hygienebeauftragte vor Ort begibt sich als erstes auf die
Anlage und stellt den Spender mit dem Desinfektionsmittel an den Eingang (dieser
befindet sich im Wirtschaftsraum ).
2. Erst dann dürfen Spieler folgen. Alle tragen Mund-Nasen-Maske auf dem
Sportgelände und desinfizieren sich die Hände bei Betreten der Anlage.
3. Eltern betreten die Anlage bitte nicht!
4. Die Spieler begeben sich sofort in die ihnen zugewiesene(n) Zone(n).
5. Im Jugendtraining ist die Zone für die Spieler zwischen den ersten beiden
Flutlichtmasten auf der Tribünenseite als „Lagerfläche“ für Kleidung und
sonstiges vorgesehen.
6. Bei Belegung der Anlage von zwei Trainingsgruppen gleichzeitig oder
nacheinander, auch auf verschiedenen Platzhälften, sind alle Anwesenden
aufgefordert, den Mindestabstand von 3m einzuhalten.
Als „Lagerfläche“ für Kleidung und sonstiges gilt dann der jeweilige zugehörige
Tribünenabschnitt.
7. Sobald eine Kabinennutzung notwendig/möglich wird, sind die entsprechenden
allgemeinen Hygienemaßnahmen der Anlage (wie z.B. Einbahnstraßensystem) zu
berücksichtigen.
8. Eltern warten am Ausgang auf ihre Kinder und halten den Mindestabstand ein!
Von dort ist die Anlage einsehbar.
9. Der Hygienebeauftragte vor Ort, d ie Trainer und Betreuer sind für die
Umsetzung verantwortlich.

Herzlichen Dank für ihr Verständnis und ihre Unterstützung.
Der VORSTAND

