+++ Handlungskonzept Training SCN +++
für MZWH, WLS und ALS - Stand: 23.09.2021 Grundvoraussetzung
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Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich am Trainingsbetrieb teil.
Es gilt weiterhin die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m.
Die Regelungen des Bundes, der jeweiligen Länder, Landkreise, Kommunen und Behörden
für die Öffnung bzw. Nutzung von Turnhallen haben immer Vorrang vor den Regelungen des
Spielbetriebs.
Zutritt zu den Innenräumen der Sportstätten darf nur Personen gewährt werden, welche eine der 3GKriterien erfüllen. Personen, welche keines der 3G-Kriterien erfüllen, dürfen am Trainingsbetrieb nicht
teilnehmen.
1. Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, müssen sich testen
lassen.
2. Als Tests gelten längstens 48 Stunden alte negative PCR-Tests oder längstens 24 Stunden alte
negative Schnelltests. Diese Schnelltests müssen allerdings von fachlich ausgebildetem
Personal, wie z.B. Apotheken, Testzentren oder speziell in Betrieben ausgebildeten Personen
ausgeführt werden. Eigenständig ausgeführte Laientest werden nicht anerkannt (auch nicht
direkt vor Ort durchgeführte Laientests).
3. Bei Kindern und Jugendlichen werden die Eintragungen in den Testheftchen der Schulen
anerkannt (durch Lehrer gegengezeichnet), auch wenn diese älter als 48 Stunden sind, aber
regelmäßig im Laufe der Woche durchgeführt wurden.
Ich bin Mitglied des SC Niestetal (Ausnahmen davon bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den
Vorstand) und habe die Berechtigung für eine genau definierte Trainingszeit
Der Verein wird zur eventuellen Nachverfolgung von Infektionsketten detaillierte Daten/Informationen
vorhalten.
o Die Teilnehmer müssen sich über einen separaten Link einen Tag im Voraus bei Ihrem Trainer
anmelden; der Trainer wird dann die vom Verein zu führende Nachweis-Datenbank befüllen
o Alle anderen Sportler buchen Ihren Trainingstermin spätestens am Vortag über die SCN-Homepage
bzw. den per Mail zugesandten Link zu
o Die gebuchte Trainingszeit ist unbedingt einzuhalten.
o Der/die Trainer/in können aus weiteren Hausständen stammen und dürfen den Mindestabstand zu
den Sportlern/innen während der Sportausübung zu Trainings- oder Betreuungszwecken
(Hilfestellung bei Übungen o.ä.) unterschreiten.
Ohne Anmeldung ist kein Training möglich
Den Anweisungen der Corona-Beauftragten ist zu folgen.

Hygiene- und Verhaltensregeln:
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Mit Betreten der Halle ist für alle Sportler und allen weiteren Personen das Tragen von Mund-Nasen-Schutz
Pflicht.
Mund-Nasenschutz darf nur abgenommen werden, wenn man sich (Spieler und alle weiteren Personen) auf
einem von Veranstalter bereitgestellten Platz setzt.
Mit dem Betreten der Halle sollten die Hände desinfiziert werden.
Regelmäßiges Händewaschen.
Niesen/Husten in die Armbeuge.
kein Anhauchen des Balles oder Abwischen des Handschweißes auf dem Tisch.
Jeder Spieler nutzt sein eigenes Handtuch sowie seine eigene Trinkflasche.
Die Spieler/innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit Kontakt, um das
Abstandsgebot einzuhalten.
Das Benutzen der Umkleidekabinen und der Duschen ist unter Einhaltung eines Mindestabstandes von
1,5m erlaubt.
Das Spiellokal muss gut gelüftet werden.

Aufbau
•

Wird organisiert.

Abbau
•

Die letzte Paarung des Abends baut pünktlich am Ende der zugeteilten Trainingszeit Ihren Tisch ab.

