TSV Barrien
von 1913
e.V.

Handlungsrichtlinien des TSV
Barrien für die Teilnahme am Outdoor-Sport
Barrien, 11. Juli 2020

Eine Teilnahme am Outdoor-Sport des TSV Barrien ist bei einschlägigen Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten, ausgeschlossen. Das betreffende Mitglied muss von der Sportanlage fernbleiben.
Gleiches Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. Bei positivem Test auf das Coronavirus (COVID 19) im eigenen Haushalt darf das betreffende Mitglied 14 Tage am Sport nicht teilnehmen. Nach der Corona-Erkrankung muss
ein ärztliches Attest vorgelegt werden.
• Minimierung der Risiken in allen Bereichen.
• Nutzung des gesunden Menschenverstandes.
• Hat man bzgl. eines Trainings oder einer Übung ein ungutes Gefühl und/oder ist
sich über möglichen Risiken nicht im Klaren, sollte darauf verzichtet werden.
• Sollte das Mitglied einer Risikogruppe zugehörig sein, nimmt das Mitglied auf eigene
Verantwortung am Sport teil. Dies geschieht auf eigene Gefahr.
Organisatorische Umsetzung
1. Grundsätze
•
•
•
•

Die Mitglieder werden vom Übungsleiter über die geltenden allgemeine Sicherheitsund Hygienevorschriften informiert.
Den Anweisungen des Übungsleiters/in bzgl. der Nutzung des Sportgeländes ist
Folge zu leisten.
Um rechtzeitige Rücksprache/Information zur Teilnahme am Outdoor-Kontakt-Sport
wird gebeten.
Die Teilnahme am Outdoor-Kontakt-Sport wird dokumentiert.

2. Ankunft/Abfahrt/ Aufenthalt
•
•
•

•

Im Sinne des Gesundheitsschutzes ist auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zu
verzichten.
Alle Mitglieder kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich
direkt am Platz umziehen.
Die gemeinsame Nutzung von Umkleidekabinen ist aufgrund der Raumgröße mit
max. 5. Personen und nur zum Wechseln der Schuhe erlaubt. Duschen wird
weiterhin untersagt. Das Duschen erfolgt zuhause.
Der Zugang zu Toiletten und Waschbecken ist sichergestellt.

3. Hygiene und Distanzregeln
• Händewaschen vor und direkt nach der Sportstunde.
• Keine körperliche Begrüßung.
• Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt wurden.
• Abstand von mindestens 2 Metern bei Trainingsübungen und Besprechungen.
• Jedes Sportgerät muss nach der Benutzung gereinigt/desinfiziert werden.
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Neu:
Der TSV Barrien übernimmt die Regelungen für den Kontaktsport, die von der Landesregierung und den jeweiligen Sportfachverbänden freigegeben werden in der jeweils gültigen
Fassung. Dies muss weiterhin mit viel Disziplin, Verantwortung und unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen erfolgen. Trainingspartner sollten nach Möglichkeit über mehrere
Wochen beibehalten werden und nicht in weiteren anderen vergleichbaren Trainingsgruppen
ohne Abstandsgebot aktiv sein. Diese Regelung soll zum Schutz der eigenen Person und der
Sportfreunde sein.
•

Die Trainingsgruppen/Trainingspaare müssen vom Übungsleiter dokumentiert werden.

•

Die Richtlinien der Sportfachverbände sind dem Vorstand und der Coronabeauftragten
vorzulegen. Für die Ausführung und Einhaltung der Richtlinien sind die/der jeweilige
Übungsleiter/in und die Spartenleitung verantwortlich.

•

Gleichwohl gelten alle weiteren vom DOSB definierten Leitplanken und bisherigen Einschränkungen im aktiven Sport weiter und sind im Falle des Kontaktsports in noch
höherem Maße zu beachten.

4. Ergänzende Hinweise
Zum Wohle aller und für mich selbst bin ich mit den oben genannten Regeln einverstanden
und nehme am Outdoor-Sport auf mein eigenes Risiko teil. Die Teilnahme am Sport muss
immer freiwillig sein.
Auch bin ich mir Bewusst, dass durch die Lockerungen des Kontaktsportes ein erhöhtes
Risiko besteht.
Barrien,

---------------------------------Unterschrift des Mitglieds /
der Erziehungsberechtigten

-----------------------------Telefonnummer d. Mitglieds

--------------------------Sportaktivität
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