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DOSB-Leitplanken beachten – Die 10 Leitplanken des DSOB für die Wiederaufnahme des
Sports müssen beachtet werden. Sie hängen für alle Teilnehmer zur Kenntnis in der
Sporthalle aus.
Hygieneregeln sind einzuhalten – Häufiges Händewaschen, Husten in die Armbeuge und
benutzen von Desinfektionsmittel muss beachtet werden.
Abstandsregeln sind einzuhalten – Es gilt das allgemeine Abstandsgebot von mind. 1,5 Meter.
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der
Gruppe wird komplett verzichtet. Da Faustball eine kontaktarme Sportart ist, kommt es auch
während einer Wettkampfsituation nur sehr selten vor, dass die 1,5m-Abstandsregel
„verletzt“ wird - und dieses dann nur für sehr kurze Zeit.
Kontaktvermeidung der unterschiedlichen Trainingsgruppen – Bitte den anhängenden
Kabinenplan beachten. Die folgende Trainingsgruppe betritt erst die Halle, sobald die
vorherige Gruppe die Halle verlassen hat.
Eingang/Ausgang Sporthalle – der Eingang/Ausgang erfolgt über den „Spielereingang“. Beim
Weg zur Halle bitte Kabine 1 und beim Weg aus der Halle bitte die Kabine 4 nutzen. Im
Bereich Eingangstür Sporthalle bitte „Gegenverkehr“ vermeiden.
Umzieh- und Duschbereich – Nach Möglichkeit sollten die Trainingsteilnehmer bereits
umgezogen zum Training erscheinen und auch nach dem Training ohne zu Duschen die Halle
verlassen. Bei Bedarf stehen 4 Umziehkabinen mit jeweiliger Duschkabine zur Verfügung. Pro
Kabine dürfen sich max. 5 Personen einer Trainingsgruppe gleichzeitig aufhalten. Der
Duschbereich darf von max. 2 Personen gleichzeitig betreten werden.
Größen der Trainingsgruppen – pro Trainingsgruppe max. 30 Personen. Hierbei zählen auch
die anwesenden Elternteile. Pro Jugendlichen unter 18 Jahre kann 1 Elternteil sich in der
Halle aufhalten. Der Sitzplatz für die Elternteile wird vom jeweiligen Trainer zugewiesen.
Auch hier sind die Abstandsregeln einzuhalten. Einen Aufenthalt im Eingangsbereich oder in
den Kabinen ist nicht zulässig.
Zuschauer – Zuschauer sind während des Trainings nicht erlaubt.
Hygienebeauftragter – der jeweilige Trainer ist gleichzeitig Hygienebeauftragter. Alle Trainer
werden von der Hygienebeauftragten der Faustballabteilung – Laura Schneider –
eingewiesen.
Gesundheitszustand – die Trainingsteilnahme ist nicht gestattet, wenn sich ein Teilnehmer
krank fühlt bzw. Symptome der COVID-19 Erkrankung spürt. Personen, bei denen COVI-19
diagnostiziert wurde, sind bis zu ihrer Genesung vom Sportbetrieb ausgeschlossen.
Kontaktnachverfolgung – die Trainer sind verpflichtet, die Anwesenheit aller Teilnehmer –
einschließlich Elternteile – zu dokumentieren. Das kann per Nachricht über die jeweilige
Wahts-App-Gruppe oder auch per Foto erfolgen, da alle Teilnehmer namentlich mit
Kontaktadresse bekannt sind.
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