TRAINER-LEITFADEN ZUR DURCHFÜHRUNG DES SPORTBETRIEBS des
Turnverein Ebringen ab dem 14.09.2020

Liebe Übungsleiter*innen des Turnvereins,
nur durch euer Engagement kann der Sportbetrieb im Turnverein wieder aufgenommen
werden. Hierzu müssen leider in dieser speziellen Situation ein paar Dinge im Ablauf
grundsätzlich geändert werden. Es ist eure Entscheidung ob ihr eure Sportstunde unter der
vollen Umsetzung der neuen Pflichten durchführen wollt und könnt, der Vorstand steht hier
bei jeder Entscheidung hinter euch. Um euch die wichtigsten Punkte näher zu bringen soll
dieses Infoblatt weiterhelfen.

Ganz grundsätzlich gelten alle Informationen, die in der Mitgliederinformation zu finden
sind, also lest diese bitte zuvor sorgfältig durch. Die folgende Auflistung soll nur nochmal
Punkte verdeutlichen oder klarer machen.



Wir müssen für jede Sportstunde eine*n Hygienebeauftragte*n benennen und auch
an die Gemeinde weitergeben. Dies ist aus unserer Sicht immer am besten der/die
Übungsleiter*in oder bei mehreren dann eine*r der/die sich dazu bereit erklärt.



Als Übungsleiter*innen seid ihr dazu angehalten auf jegliche Einhaltung des
Hygienekonzepts zu achten, ggf. auch die Teilnehmer*innen zu ermahnen oder bei
Wiederholung vom Sportbetrieb auszuschließen. Auch bei Minderjährigen müssen
die Konzepte wie erstellt umgesetzt werden.



Für den Sport mit Erwachsenen müsst ihr bei Erstteilnahme den unterschriebenen
Fragebogen der entsprechenden Person entgegennehmen. Ohne diesen Fragebogen
darf die Sportfläche nicht betreten werden. Bei jeder weiteren Stunde müssen sich
die Teilnehmer in die entsprechende Liste eintragen. Bitte habt also in jeder Stunde,
die von uns zur Verfügung gestellten Teilnehmerlisten zur Wiederteilnahme dabei.
Aus rechtlichen Gründen sind hier keine eigenen, selbst erstellten Listen möglich.
Diese bewahrt ihr dann sorgfältig auf. Die Teilnehmerlisten zur Wiederteilnahme
können nach 4 Wochen entsorgt werden.



Bei Teilnahme von Minderjährigen muss für die Erstteilnahme der entsprechende
Fragebogen entgegengenommen werden und ohne gibt es keinen Einlass in die Halle.
In jeder weiteren Stunde müsst ihr die Anwesenheit aller dokumentieren. Alle
Formulare und Listen werden auf der Homepage zur Verfügung stehen. Diese
Anwesenheitslisten müsst ihr 4 Wochen sorgfältig und verschlossen aufbewahren
und dann entsorgen.
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Die Fragebögen zur Erstteilnahme sind in dieser Form länger aufzubewahren damit
die Versicherung und Anschrift nachweisbar bleibt.



Bitte beachtet die Regelung, dass bei Hilfestellungen ein Mund-Nasenschutz zu
tragen ist.



Es ist auch eure Aufgabe als Trainern*in die Desinfektion/Reinigung von Geräten
(alles was in Kontakt kommt) durchzuführen oder zu beaufsichtigen. Eventuell ist es
hier sinnvoll auf nicht notwendiges zu verzichten oder Alternativen zu suchen.



Zur Reinigung von Flächen und Händen wird euch entsprechendes Material zur
Verfügung gestellt, hierum kümmert sich der Vorstand. Die in der Halle dauerhaft zur
Verfügung stehenden Mittel sollen natürlich auch genutzt werden.



Großgeräte (Barren, Reck, Ringe, Bodenläufer, …) die wegen ihrer Oberfläche nicht
einfach jedes Mal vor und nach dem Training desinfiziert werden können, sind von
euch in einem Intervall von 6-8 Wochen mit geeigneten Reinigungsmitteln zu
säubern. Bodenläufer zum Beispiel gilt es in diesem Intervall abzusaugen.
Sollte nach den Ferien auch wieder Schulsport der Grundschule stattfinden und diese
ebenfalls Großgeräte nutzen, könnte sich hier eine Kooperation mit der Schule
ergeben. Sprich die Reinigung entfällt möglicherweise für euch als Trainer*innen.
Hierüber informieren wir euch sobald wir mehr wissen.



Auch aus diesem Grund möchten wir den Kinder- und Jugendsport erst wieder ab
Oktober erlauben und nicht schon gleich nach den Sommerferien. So wissen wir, was
im Schulsport erlaubt wird und was nicht.

Solltet ihr noch Fragen haben, dann wendet euch gerne an eure*n Ansprechpartner*in
ansonsten freuen wir uns, gemeinsam mit euch wieder einen, wenn auch etwas anderen,
Sportbetrieb zu starten. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung, ob ihr bereit seid, als
Übungsleiter*in unter diesen Voraussetzungen zu arbeiten.

Ort, 12.08.2020

___________________________________
Martin Zimmermann, 2. Vorsitzender
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