Einverständniserklärung

#MITABSTANDSINDWIRDIEBESTEN

#MITHYGIENESINDWIRDIEBESTEN

#MITMASKESTINDWIRDIEBESTEN

Liebe Übungsleiter*innen des Turnverein Prittriching,
nach der 14. BayIfSMV ist ein vereinsbasierter Sportbetrieb seit 02.09.2021 unter Auflagen möglich.
Solltet ihr wieder eine Sportstunde in den Sportstätten des Turnverein Prittriching abhalten wollen,
haltet euch zu eurem eigenen Schutz und dem unserer Mitglieder bitte an folgende Regeln. Die
Übungsleiter*innen sind für die Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln verantwortlich.
Sicherheits- und Hygieneregeln für den Indoor Sportbetrieb:
•

Der Mindestabstand von 1,5 m in den Sportstätten
einschließlich der Sanitäranlagen sowie beim Betreten
und Verlassen der Sportstätten zu beachten. Diese
Regelung gilt nicht für Personen, die nach den geltenden
Regelungen von den Kontaktbeschränkungen befreit sind
(z.B. Personen des eigenen Hausstandes).

•

Wer unter Symptomen einer Atemwegserkrankung
jeglicher Schwere oder Fieber leidet.
Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion.
Personen die einer Quarantänemaßnahme unterliegen.
Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten
14 Tagen.
Ohne Nachweis Geimpft/Genesen/Getestet (3G-Regel)
ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35.

•
•
•
•

• Umkleiden können unter Einhaltung des Mindestabstandes

von 1,5 m wieder benutzt werden.
• Duschen ist unter folgenden Bedingungen erlaubt:
o Elektrische Lüftung durchgehend laufen lassen
o Max. zwei Leute dürfen gleichzeitig duschen.

Nach der Trainingseinheit müssen alle Geräte, Hilfsmittel und
Matten desinfiziert werden. Zusätzlich müssen die Klinken und
Treppenläufe der Zugangswege desinfiziert werden.
Desinfektionstücher liegen in allen Räumen bereit.

Ein
Sportbetrieb
für
alle
Altersklassen,
ohne
Gruppenbegrenzung, sowohl Indoor als auch Outdoor, ist wieder
möglich. Kontaktsport und Hilfestellung ist erlaubt.

Vor und nach dem Training sowie bei der Nutzung sanitärer
Anlagen oder beim Auf-/Abbau von Geräten ist eine medizinische
Maske zu tragen.
Während sportlicher Aktivitäten ist das nicht notwendig.

Gruppenbezogene Trainingseinheiten sind nicht mehr in der
Dauer begrenzt.
Vor und nach - falls möglich auch während - dem Training müssen
die Räume gründlich gelüftet werden. Mindestens alle 20 min für
3-5 Minuten.
•
•

Die Obergrenze der Teilnehmer wird durch die Gewährleistung
des Mindestabstandes von 1,5 m bestimmt.
Empfohlene Teilnehmerzahlen in den Sportstätten:
o Neue Halle:
max. 45 Personen
o Alte Halle:
max. 20 Personen
o Gymnastikraum:
max. 14 Personen
o Fitnessraum:
max. 8 Personen
o Sauna:
max. 4 Personen
o Kegelbahn:
max. 10 Personen

Es wird empfohlen folgende Daten (pro Haushalt) zur
Kontaktpersonenermittlung festzuhalten:
• Name + sichere Erreichbarkeit
• Zeitraum des Aufenthalts in der Sportstätte
• Übungsleiter sind zur Überprüfung der vorzulegenden
Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet.
Alternativ mittels Luca-App.
Die Daten müssen nach Ablauf eines Monats vernichtet werden.

Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines
Testnachweises sind:
• Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten
Impfnachweises
(geimpfte
Personen)
oder
Genesenennachweis
(genesene
Personen)
sind,
Coronavirus
• Kinder bis zum sechsten Geburtstag
• Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen
im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. Die Ausnahme
von den Testerfordernissen bei Schülerinnen und Schüler
gilt auch in den entsprechenden Ferienzeiten.
• hauptberufliche sowie ehrenamtliche Tätige in Vereinen
und Sportstätten

Diese Sicherheits- und Hygieneregeln können im Zuge der aktuellen Entwicklung der CoronaPandemie mit Berufung auf die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und
sportartenspezifischen Regelungen geändert werden.
Bleibt gesund!
Euer Vorstand

Bitte unterschreibt folgenden Abschnitt, wenn ihr wieder eine Trainingsstunde in den Sportstätten
des Turnverein Prittriching e.V. abhalten wollt und werft diesen Abschnitt in den Briefkasten der
Geschäftsstelle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daten für Kontaktpersonenermittlung:
_____________________________
Name, Vorname

__________________________________
Telefonnummer

Ich habe das „Informationsblatt des Turnverein Prittriching e.V. für Übungsleiter*innen“ und die
Anhänge gelesen und verstanden. Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich mich an die
Sicherheits- und Hygieneregeln während meiner ÜL-Stunde halten werde.

_____________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift des Übungsleiter*in

Sobald die Gültigkeit der Sicherheits- und Hygieneregeln des Turnverein Prittriching e.V. enden,
werden die Daten vernichtet.

