09.08.2020 Mitteilung des CORONA-Beauftragten des TSV Süderlügum
Hallo liebe SpartenleiterInnen und Hallo liebe Spartenleiter,
leider sind die erwarteten Lockerungen in der neuen Landesverordnung ausgeblieben. Test-,
Freundschafts- und Vorbereitungsspiele bleiben weiterhin untersagt. Auch weitere
Lockerungen für den Trainingsbetrieb wurden nicht erlassen. Dieses gilt vorerst bis zum
31.08.2020, jedoch sind bereits Gespräche zwischen den Sportverbänden und der
Landesregierung für die kommende Woche angekündigt. Wir hoffen hier auf moderaten
Lockerungen vor dem 31. August. Wir müssen hierzulande genauso diszipliniert und
verantwortungsvoll damit umgehen, wie wir es im bisherigen Verlauf der Pandemie
vorbildlich getan haben.
Eine Lockerung konnten wir für uns im Verein mit der Gemeinde Süderlügum erreichen, uns
steht die MZH wieder für den Trainingsbetrieb zur Verfügung. Dieses gilt natürlich nur mit
Einschränkungen um ein möglicher Infektionsrisiko zu reduzieren.
Vorweg ganz klar:
Wer sich krank fühlt ist vom Training ausgeschlossen!
Weißt eure SportlerInnen bitte eindringlich und vor jedem Training darauf hin. Auch wenn es
nur eine kleine Sommergrippe oder eine Erkältung ist. Dieser Sportler ist vom Training
ausgeschlossen. Wenn es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, dann kann er/sie ja in der
kommenden Woche wieder am Training teilnehmen. Sollte es aber keine Kleinigkeit sein,
würde dies vermutlich das komplette Aussetzen vom Trainingsbetrieb für uns alle bedeuten.
Für die Hallen gelten besondere Regeln. Trainingsbetrieb im Indoorbereich ist auch 60 min
begrenzt. Zwischen zwei Gruppen müssen 30 min Pause liegen, dieses soll zwei Punkte
sicherstellen: eine ausreichende Lüftung von min. 15 min und dem Ausschluss von
Begegnungen zwischen zwei Trainingsgruppen.
Nach einer Trainingseinheit ist der Trainer dafür verantwortlich die Lüftung und
Desinfektion durchzuführen.
Bsp. MZH: Die Teilnehmer zum umgehenden Verlassen der Halle auffordern. Die Türen
Sportlereingang, Zwischentüren und hintere Notausgangstür öffnen, nach Möglichkeit die
Dachluken öffnen, Türklinken und sonstige Kontaktflächen die berührt wurden desinfizieren,
nach 15 min Dachluken und Türen schließen. Umgehend die Halle verlassen.
Es stehen Hand- und Flächendesinfektionsmittel in der Halle zur Verfügung. Bitte vor dem
Training prüfen, sollte kein Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen ist das Training
abzusagen! Daher bitte für alle mit darauf achten: wenn nicht mehr viel vorhanden ist
dringend bescheid sagen.
Im Anhang findet ihr einige Unterlagen:
Hallenplan - bitte prüfen, ich musste hier einige Anpassungen vornehmen. Falls da etwas
nicht passt oder geändert werden muss dringend und zeitnah kurze Info an mich.
Hygienekonzept - bitte darauf hinweisen und die SportlerInnen über den Inhalt informieren
Erfassungsbogen - auch weiterhin sind alle Teilnehmer zu erfassen.
Die Unterlagen werden auch auf der Homepage www.tsv-suederluegum.de hinterlegt.
Leitet die Infos bitte an alle Trainer weiter, sie müssen die Unterlagen unbedingt kennen und
die TeilnehmerInnen/Teilnehmer über das Konzept informieren. Für Fragen und/oder
Anregungen meldet euch gerne bei mir.
Mit sportlichem Gruß
Marc-Oliver Erichsen
Hauptsportwart

