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Bis zum Erreichen der Trainingsfläche (Foyer, Treppen, Toiletten etc.) muss von allen ein
geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
In der Sporthalle ist das Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutz Pflicht für alle Eltern.
Kinder müssen keinen Mund-Nasen-Schutz während der Sporteinheit tragen.
Ein Mindestabstand von 1,5 m ist durchgängig einzuhalten.
Die vorgegebene maximale Personenanzahl pro Sportstätte darf nicht überschritten werden.
Alle Trainingseinheiten enden 15 Minuten vor dem eigentlichen Trainingsende.
Um genügend Zeit zum Lüften, zur Reinigung der Geräte sowie zum Wechsel der Gruppen
zu garantieren. D.h. alle Eltern-Kind-Gruppen haben eine Dauer von 45 Minuten.
Der Auf- und Abbau wird vom Übungsleiter durchgeführt, Eltern dürfen nicht helfen.
Ein Training von Sport-und Spielsituationen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt
erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.
Auch die Begrüßungen müssen mit ausreichendem Abstand durchgeführt werden. Alle
Teilnehmer müssen pünktlich – auf keinen Fall zu früh – zum Training erscheinen um
Ansammlungen im Eingangsbereich zu umgehen. Nach Beendigung des Trainings sind die
Sportstätte sowie das Gelände umgehend zu verlassen.
Umkleiden und Duschräume bleiben geschlossen.
Teilnehmer müssen bereits umgezogen zum Sport erscheinen.
Die Toiletten sind geöffnet, dürfen jedoch nur einzeln betreten werden.
Die vorgegebenen Laufwege sind einzuhalten.
ACHTUNG
Eingang Halle: Haupteingang Sportplatz Außentreppe.
Ausgang Halle: Tür /Treppe Umkleide Jungs zum Parkplatz.
Eltern, welche ihre Kinder abholen, müssen ausreichend Abstand voneinander halten.
Sie sollen außerhalb der Sportstätte/des Gebäudes (nicht im Treppenhaus oder vor den
Turnräumlichkeiten) warten.
Für jede Trainings-/Übungsstunde ist der Übungsleiter die verantwortliche Person für die
Einhaltung der vorgegebenen Regelungen.
Für jede Trainings-/Übungsstunde ist für jeden Termin eine eigene Teilnehmerliste
auszufüllen, um mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen.
Folgende Daten werden abgefragt: Name, Vorname, Begleitperson/Kontaktperson und
Telefonnummer.
Die entsprechende Liste liegt in der jeweiligen Sportstätte aus und werden vier Wochen
aufbewahrt.
Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Internetseite ttc-piba.de.
Nur wer gesund ist, darf trainieren. Personen mit (auch nur leichten) Symptomen bleiben
Zuhause. Bitte informieren Sie uns, falls das Corona-Virus bei Ihnen nachgewiesen wird und
sie in den vorherigen Tagen zum Sport bei uns waren. Den Anweisungen des Übungsleiters
ist Folge zu leisten.
Die Eltern haben dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder die Regeln jederzeit während dem
Aufenthalt im Gebäude einhalten .Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns den Verweis aus
der Trainingsstätte vor.

