Handlungs- und Verhaltensanweisungen

vom Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. für die Nutzung der vereinseigenen Sporthalle
in der Lüttkoppel 1, 22355 Hamburg während der Corona - Covid-19 Pandemie
Wir freuen uns sehr, dass es wieder los geht und Ihr und Eure Kinder wieder gemeinsam
mit uns Sport treiben könnt. Um den Sportbetrieb einwandfrei ablaufen zu lassen,
haben wir einige Verhaltensregeln aufgestellt an die sich zwingend zu halten ist.
Diese Regeln lehnen sich an die allgemeinen Bestimmungen, ergänzt durch
städtische,
räumliche
und
andere
Voraussetzungen
an.
Grundsätze:
• Die SportlerInnen treiben Sport auf eigene Verantwortung!
• Das Betreten und Sporttreiben der vereinseigenen Sporthalle ist verboten, wenn
bei Euch Covid-19 oder Erkältungs-/Grippesymptome festgestellt wurden!
• Bitte informiere uns, wenn Du von dem Virus betroffen bist und vorher bei uns
Sport getrieben hast!
• Wer
gegen
die
Verhaltensregeln
oder
Nichtbeachtung
der
Hygienemaßnahmen handelt, muss damit rechnen von der Sportausübung
ausgeschlossen zu werden!
Hygienevorschriften:
• Körperkontakte sind zu vermeiden - es gilt ein Mindestabstand von 2,5 Metern
zum Sportpartner. Bringe „Andere“ nicht in Gefahr!
• Es darf nur zu den offiziellen und gemeldeten Trainingszeiten trainiert werden.
• Den Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hamburg
sowie der Trainerinnen und Trainer ist Folge zu leisten.
• Die Duschen und Umkleideräumen bleiben geschlossen - Kein Umziehen auf
den Sportanlagen, bitte kommt in Sportsachen zum Sportangebot.
• Die geöffneten Toiletten im Flur des Haupeingangs dürfen nur einzeln betreten
werden.
• Die Hygieneregeln sind uneingeschränkt einzuhalten.
• Bitte beachte die zusätzlichen Hinweise in den Sporthalle und Toiletten.
• Es wird keine Veranstaltungen wie Feste und Mannschaftstreffen geben.
• Die Verweildauer vor und nach dem Training auf der Sportanlage sollte so
gering wie möglich sein.
• Setzt bitte vielleicht existierende Fahrgemeinschaften aus.
• In der Sporthalle sind nur SportlerInnen erlaubt. Keine Zuschauer - dazu
gehören auch wartende Eltern!
Sollte Euer Kind wieder mit dem Sport anfangen wollen, benötigen wir im Vorfeld von
den Erziehungsberechtigten dazu eine schriftliche Einverständniserlaubnis, dieses
findet ihr im Downloadcenter auf unserer Website oder erhaltet Sie direkt von euern
Trainern/innen. Bitte vor dem 1. Training bei den TrainerInnen abgeben. Diese sind
verpflichtet die Anwesenheit der SportlerInnen inkl. Kontaktdaten, aus Gründen der
Nachvollziehbarkeit, zu dokumentieren.
Bei Bedarf werden wir die Verhaltensregeln abändern bzw. anpassen.
Bitte tragt mit eurem Verhalten dazu bei, uns allen den geliebten Sport wieder
gemeinsam zu ermöglichen und das Corona-Virus weiter einzudämmen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Sporttreiben – bleibt gesund!
Eure Christoph, Tim und Anne
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