Hygienekonzept und Leitlinien des TV Lauterbach e. V. im Rahmen
der gesetzlich gültigen Vorgaben während der Corona Pandemie zur
Wiederaufnahme und Durchführung des Vereinssports

Das vorliegende Konzept richtet sich nach den 10-Leitplanken des DOSB und soll in einem Grundsatz für alle
Sporttreibenden gleichermaßen anzuwenden sein.
Ziel:
Auf der Grundlage der jeweils gültigen Verordnungen des Saarlandes soll zunächst jedem aktiven Mitglied ermöglicht
werden, zumindest ein mal in der Woche an einer organisierten Trainingseinheit teilzunehmen.
Ausgenommen ist Sparte Volleyball und Kleinkinder – Turnen.
Grundsätzliches:
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Keine Zuschauer
Einhalten des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstandes (von z.Zt.1,5 Meter) zwischen allen Personen und
Kleingruppen.
Keine Durchmischung der Gruppen untereinander
Kontaktverbot: Verzicht auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der
Gruppe. Keine aktive Hilfestellung der Trainer/Übungsleiter.
Regelmäßiges Händewaschen bzw. desinfizieren nach Bedarf – zumindest vor und am Ende jeder
Übungseinheit.
Umkleiden, Nassräume sowie sonstige Gemeinschaftsräume werden nicht geöffnet.
Die Nutzung der WC-Anlage ist nur für eine Person gestattet.
Keine Fahrgemeinschaften zum Training.
Ermöglicht wird nur Individualsport oder Sport in Kleingruppen, entsprechend der „aktuell“ verordneten
zulässigen Vorgabe, in möglichst immer gleichen Zusammensetzung.
Kein Mannschaftssport im Sinne der jeweiligen Sportart wie z.B. „Mannschaft gegen Mannschaft“ im
Volleyball.
Im Rahmen stattfindender Trainings dürfen ausschließlich Kleingeräte genutzt werden, die nach Möglichkeit
von jedem Teilnehmer selbst mitzubringen sind. Die Desinfektion der Kleingeräte liegt in der Verantwortung
des jeweiligen Nutzers.
Die Benutzung von Großgeräten, wie z.B. Hochsprungmatten, Turnmatten, Sprungtisch, Kästen, … sind nicht
zugelassen und deren Nutzung untersagt.
Die Teilnehmer eines jeden Trainings müssen durch den Übungsleiter in Schriftform erfasst werden, um
eventuelle Infektionsketten nachvollziehbar zu machen.
Empfehlung für Trainer: Das Tragen von Maske und Handschuhe wird empfohlen und liegt in der
Eigenverantwortung des Trainers/Übungsleiters.
Gruppenwechsel Lauterbachhalle: min. 5 min ( für ausreichende Durchlüftung und Desinfektion sorgen ),
Zutritt zur Halle grundsätzlich erst wenn Vorbenutzer die Halle verlassen hat.

