Verhaltensregeln Trainingsbetrieb SV Asperden 1946 e.V.
Stand 02. Juni 2020
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Am Training kann nur nach vorheriger Anmeldung teilgenommen werden. Diese Anmeldung
muss bis 14 Uhr am Morgen des Trainingstages beim/bei jeweilige/jeweiliger Trainer/in
erfolgen.
Jeder Teilnehmer des Trainingsbetriebes muss beim Betreten & Verlassen, sowie beim
Aufenthalt auf der Sportanlage eine Mund – und Nasenschutzmaske tragen. Die Maske darf
nur zum Ausüben von Übungen abgenommen werden.
o JEDER TEILNEHMER MUSS EINE EIGENE MASKE MITBRINGEN
Das Betreten der Sportanlage darf erst erfolgen, wenn der/die Trainer/in oder eine durch
den/die Trainer/in bestimmte Person vor Ort ist
Jegliches Equipment, mit Außnahme der Bälle und Tore, ist lediglich vom dem/der Trainer/in
oder Betreuer/in auf- und abzubauen und nach dem Training mit Flächendesinfektionsmittel
zu desinfizieren.
Beim Bewegen auf der Sportanlage, bei Teambesprechungen und Übungen ist ein
Mindestabstand von 1,5m zu Anderen einzuhalten. Es sei denn, es ist für die Art der Übung
unabdingbar.
Das Training darf nur in Gruppen bis max. 10 Personen erfolgen, diese Gruppen werden vor
dem Training durch den/die Trainer/in bekanntgegeben.
Trinkpausen müssen in einem gekennzeichneten Bereich stattfinden. Für jede Gruppe muss
ein Bereich zur Verfügung stehen.
Trinkwasser muss von jedem Teilnehmer selbst mitgebracht werden
Die Leibchen werden nach dem Training von dem/der Trainer/in eingesammelt und nach
jedem Training gewaschen
Die Sportanlage muss unmittelbar nach dem Training verlassen werden. Der Aufenthalt auf
der Sportanlage ist nur für den Trainingsbetrieb gestattet.
Kabinen, Duschen und Gemeinschaftsräume sind geschlossen. Jeder Trainingsteilnehmer
muss bereits umgezogen zur Sportanlage kommen.
Die Benutzung der Toiletten ist nur mit einem Schlüssel von dem/der Trainer/in und einem
Mundschutz möglich.
Bei Behandlung von verletzten Spielern/innen muss der „Ersthelfer“ einen Mund – und
Nasenschutz sowie Handschuhe tragen.
Der Zugang zur Sportanlage hat einzeln und unter Einhaltung des Mindestabstandes von
1,5m zu erfolgen.
Gäste und Zuschauer müssen über die Dauer des gesamten Aufenthalts einen Mundschutz
tragen und den Mindestabstand von 1,5m einhalten.
Jeder Trainingsteilnehmer muss ein Exemplar dieser Corona Verhaltensregeln unterschrieben
an den Trainer übergeben.
Zusätzlich wird für jedes Training eine Anwesenheitsliste erstellt.

Asperden, im Juni 2020
Der Vorstand

