TRAINER-LEITFADEN ZUR DURCHFÜHRUNG DES SPORTBETRIEBS IN
DER UMPFERTALHALLE AB DEM 14.09.2020 – TV BOXBERG
A:

ALLGEMEINES

Liebe Trainer*innen,
nach einigen Wochen Corona bedingter Pause kann das Training nun wieder losgehen. Jedoch haben
wir einige Auflagen vom Land Baden-Württemberg, die wir berücksichtigen müssen, damit sich das
Virus nicht wieder stärker ausbreitet. Wenn wir jetzt wieder starten, tun wir das immer noch mit der
Gefahr, dass sich Menschen in den Trainingseinheiten anstecken können. Damit das Risiko möglichst
gering ist, haben wir ein Konzept für die Umpfertalhalle erarbeitet, mit dem wir das sicherstellen
wollen. Für uns alle ist es nun wichtig, dass die Teilnehmer*innen sich auch an diese Spielregeln
halten, weshalb wir Euch mit diesem Leitfaden dabei unterstützen wollen. Denn Ihr seid diejenigen,
die mit den Teilnehmern*innen in Kontakt stehen und die alles rund um das Training organisieren.

B: HYGIENEKONZEPT
Damit sich alle Teilnehmer*innen an die Regelungen halten, ist es wichtig, dass Ihr sie bei der ersten
Trainingsstunde darauf hinweist. Auch jede neue Person, die im Laufe der nächsten Wochen zum
Training dazustößt, muss über die Regeln informiert werden. Das Hygienekonzept ist auf der
Homepage des TV Boxberg hinterlegt. Sollten sich im konkreten Trainingsbetrieb Teilnehmer*innen
nicht an die Regeln halten, solltet Ihr sie unbedingt daran erinnern.
Folgende Regeln wurden für den Trainingsbetrieb fixiert:
1. Trainingsteilnahme
• Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende dürfen am Training teilnehmen.
• Sporttreibende, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer mit COVID-19 infizierten
Person hatten oder sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten
haben, sind vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen.
• Es wird empfohlen, schon in angemessener Sportkleidung zu erscheinen, um die
Benutzung der Umkleidekabinen auf ein Minimum zu reduzieren.
• Das Betreten der Umpfertalhalle erfolgt mit Alltagsmaske. Diese darf erst im
Trainingsbereich abgenommen werden.
• Vor dem Betreten der Umpfertalhalle müssen alle Sportreibende die Hände
desinfizieren.
• Bei jeder Übungsstunde darf die Personenbegrenzung von maximal 30 Personen nicht
überschritten werden.
• Die Teilnehmer bringen eigene Sportutensilien mit, z.B. Handtücher zur Abdeckung der
Matten. Sollten Sportgeräte benutzt werden, müssen diese nach Benutzung desinfiziert
werden.
2. Umkleiden und Duschräume
• Der Aufenthalt in Toiletten und Umkleiden ist mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen den Nutzerinnen und Nutzern möglich. Die Duschen bleiben geschlossen.
3. Laufwege
• Das Betreten und Verlassen der Umpfertalhalle ist wie folgt geregelt:
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Das Betreten der Umpfertalhalle erfolgt durch den rechten Sportlereingang und
durch die Kabine 5.
Das Verlassen der Umpfertalhalle erfolgt durch die Kabine 2 und dem linken
Sportlereingang.

4. Gruppenwechsel - Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen:
• ausreichend Zeit zwischen den Trainingsgruppen einplanen.
• der/die Übungsleiter*in hat vorab dafür zu sorgen, dass die Sporttreibenden nicht
gemeinsam, sondern mit Abstand die Umpfertalhalle betreten.
5. Abstand halten
• Der jeweils gesetzlich vorgegebene Mindestabstand (derzeit 1,5 m) sollte von allen
Teilnehmer*innen immer eingehalten werden, sowohl beim Betreten als auch Verlassen
der Umpfertalhalle.
• In den Pausen ist der Abstand ebenfalls einzuhalten.
6. Regelmäßige Lüftung
• Es erfolgt ein regelmäßiger Luftaustausch über die halleneigene Lüftungsanlage. Dafür ist
die Stadtverwaltung Boxberg zuständig.

Boxberg, 17.09.2020
Der Vorstand des TV Boxberg
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