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Corona-Schutz-Konzept für Trainingsbetrieb bis 29.05.2020
Stand: 16.05.2020

Wer darf trainieren?
•
•
•
•

Personen, die aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer
SARS-CoV -Infektion aufweisen (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C,
Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).
Personen, bei denen kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen
vorliegt.
Personen, die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf
SARS-CoV getestet worden ist.
Personen der Hochrisikogruppe (Senioren, Personen mit Vorschädigungen z.B. Asthmatiker,
Personen mit Herz- und Lungenerkrankungen, Krebs oder HIV) ist eine individuelle
Einschätzung nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu empfehlen.

Anmeldung zum Training
•
•
•
•

Bis 29. Mai 2020 werden folgende Trainingstermine angeboten:
täglich von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Die Anmeldung zum Training erfolgt ausschließlich unter der WhatsApp StockschützenGruppe des SC Schwindkirchen.
Ein Training ohne vorherige Anmeldung ist leider nicht möglich.
Außerhalb der Trainingszeiten ist die Nutzung der gesamten Vereinsanlage weiterhin verboten.

Anzahl von Personen auf den Stockbahnen
•
•
•
•
•

Bei jedem Training ist ein Trainingsleiter anwesend, der die Einschränkungen, die wir leider
beachten müssen, kurz erklärt.
Während des Trainingsbetriebs dürfen sich maximal 8 Personen auf den Stockbahnen
aufhalten.
Es kann wegen der Abstandsregelungen nur auf jeder zweiten Bahn trainiert werden.
Trainingsbetrieb ist also nur auf zwei Stockbahnen möglich.
Es wird nicht im gewohnten „Vier gegen Vier“, sondern im Duo-Modus „Zwei gegen Zwei“
gespielt.
Zuschauer sind nicht zugelassen. Auf dem Vereinsgelände dürfen sich nur die Trainierenden
aufhalten.

Körperkontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren
•
•
•
•
•
•

Zwischen den einzelnen Spielern ist jederzeit ein Abstand von mindestens 2 m einzuhalten.
Jeder berührt nur sein eigenes Sportgerät. Der Austausch z.B. von Platten zwischen den
Spielern ist nicht erlaubt.
Die Daube darf nur noch mit dem Fuß berührt und verschoben werden.
Jeder Spieler hat ein eigenes Maßband. Es darf nur von einem Spieler gemessen werden.
Während eine Person misst, haben alle anderen Teilnehmer einen Mindestabstand von 2 m
einzuhalten.
Auf Abklatschen, Umarmungen etc. muss leider verzichtet werden.
Die allgemein gültigen Hygienetipps und Vorgaben der Behörden sind streng einzuhalten.
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Mund-Nasen-Bedeckung
•

Allen Trainierenden wird empfohlen, eine Mund- Nasenschutz-Maske (Community-Maske)
zu tragen.

An-, Abreise zum Training
•
•
•

Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden, außer die Personen leben im gleichen
Haushalt.
Die Anreise zum Training sollte pünktlich erfolgen. Auch ein zu frühes Ankommen ist zu
vermeiden.
Nach Beendigung der Trainingseinheit muss das Vereinsgelände leider umgehend verlassen
werden. Auf das von uns so geschätzte gemütliche Zusammensein und einen gepflegten Ratsch
müssen wir vorerst verzichten.

Vereinsheim / Container
•
•
•

Das Vereinsheim ist geschlossen. Es ist lediglich der Toilettenbereich geöffnet.
Der Container darf jeweils nur von einer Person betreten werden, z.B. um das Sportgerät
herauszuholen oder zurückzustellen.
Sämtliche Speisen und Getränke, die während des Trainings verzehrt werden sollen, müssen
von den Trainierenden selbst mitgebracht werden.
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