Liebe Vereinsmitglieder!
Wir möchten darüber informieren, dass die Freude der Sporttreibenden groß war, als wir
mit der Wiederaufnahme des Sports beginnen durften.
Heute kann ich die erfreuliche Mitteilung verkünden, dass ab sofort auch wieder
Hallensport bei uns in Hehlen ausgeübt werden darf; natürlich auch hier mit
Einschränkungen!
Kontaktsport ist nach wie vor untersagt, damit auch die aktive Sicherung am Gerät. Aus
diesem Grund finden das Trampolinturnen und das Tanzen noch nicht oder nur
eingeschränkt statt. Auf beigefügtem Corona-Sportzeiten-Plan sind die Sportzeiten
aufgeführt, die wir zurzeit wieder anbieten. Neue Infos stets auf www.hehlen.de.
Im Plan gelb markierte Sportgruppen setzen das „Training im Freien“ bis zu den
Sommerferien fort, da wir für diese finanzielle Zuwendungen der Finanzhilfe
Niedersachsen erhalten.
Weiterhin unterliegt der
einzuhaltenden Regeln.

Sportbetrieb

nachfolgend

aufgeführten

verbindlich

1.

Personen mit Krankheitssymptomen von Corona, grippalen Infekt oder anderen
ansteckenden Erkrankungen dürfen nicht am Training teilnehmen.

2.

Sporttreibende müssen einmalig die Gesundheitscheckliste ausfüllen und bei jeder
Sportstunde mündlich bestätigen, dass sie gesund sind. Die Anwesenheit wird
dokumentiert.

3.

Die Nutzung der Sportangebote ist ausschließlich Vereinsmitgliedern nach vorheriger
Anmeldung vorbehalten (pro ÜbungsleiterIn dürfen maximal 10 Personen pro Sportstunde
teilnehmen).

4.

Der ausgeübte Sport muss kontaktfrei erfolgen. Händeschütteln, Abklatschen,
Umarmungen usw. sind nicht erlaubt.

5.

Grundsätzlich muss ein Abstand von 2 Metern in alle Richtungen zu Mitmenschen
eingehalten werden. Beim Laufen sollte der Abstand noch größer sein.

6.

Sporttreibende dürfen vorgesehene Bereiche in den Umkleide- und Duschräumen wieder
nutzen. Die Abstandsregel ist einzuhalten.

7.

Toilettenräume sollen nur von einer Person betreten werden.

8.

Gesellige Treffen vor und nach der Sportstunde sind weiterhin untersagt.

9.

Zuschauer sind beim Training noch nicht zugelassen.

10. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung. Geräte und Materialien sollten nur von einer
Person benutzt werden.

11. Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von
Personen nur unter Einhaltung des Abstandes von 2m zu jeder Person betreten und
genutzt werden.

12. Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben über die oben genannten Punkte
hinausgehend eine Hygiene-Einweisung erhalten.
Wir wünschen viel Freude beim Sporttreiben.
Der Vorstand des TC Jahn Hehlen – 08.06.2020

