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SV Puschendorf 1949 e.V.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisatorisches
o Durch Vereins- / Abteilungsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.
o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Abteilungsleiter über
die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und eingewiesen. In
gleicher Weise haben die Abteilungsleiter dieses an ihre Trainer, Übungsleiter*innen
und Betreuer weiterzugeben.
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung
erfolgt ein Platzverweis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass beim Betreten der Sportanlagen im
Innen- und Außenbereich eine generelle Maskenpflicht besteht und nach Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern (Ausnahme: Ehepaare / Familienmitglieder) einzuhalten ist. Davon ausgenommen sind natürlich die aktiven Sportler auf
den Fußball- und Tennisplätzen, der Sporthalle in der EWH und auf dem Fun-CourtPlatz.
o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung auch Abklatschen u.
Umarmen) ist untersagt.
o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage
und die Teilnahme am Training untersagt.
o Mitglieder werden darauf hingewiesen, regelmäßig die Hände zu waschen und
diese auch zu desinfizieren. Waschgelegenheiten befinden sich in den WC’s der
Eichwaldhalle und im WC-Gebäude neben dem Tennisheim, sie werden einmal täglich gereinigt. Für ausreichend Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher ist gesorgt.
o Vor und nach dem Training gilt bis auf die eigentliche Sporthalle selbst in der gesamten Eichwaldhalle, einschließlich SVP-Räume, Tennisheim und WC-Gebäude eine
generelle Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutz).
o Nach Nutzung der Sportgeräte müssen diese gereinigt und desinfiziert werden. Trainingsleibchen sind nach jeder Einheit zu waschen.
o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Griffe und Schließzylinder an den Türen der
SVP-Räume in der Eichwaldhalle sowie außen am Tennisheim und dem WC-Gebäude) werden einmal täglich desinfiziert.
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o Bei sämtlichen Trainingseinheiten und Wettkämpfen müssen von allen Teilnehmern,
Begleitpersonen und Zuschauern die Kontaktdaten entsprechend dokumentiert werden, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.
o Geräteräume zur Geräteentnahme und -rückgabe dürfen nur einzeln betreten werden.
o Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, wenn bei Fahrgemeinschaften nicht
nur Personen des eigenen Hausstandes mitfahren, im Fahrzeug Masken zu tragen sind.
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und
auch selbstständig entsorgt.

Zusätzliche Maßnahmen für den Außensport
o Neben dem Einzel-Training/Wettkämpfen im Tennis, ist ab 28.04.2021 bei einer Inzidenz über 100 für alle Sportarten wieder kontaktloser Sport
o für unter 14-Jährige in Fünfergruppen (max.),
o Erwachsene jedoch nur alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt.
o Es dürfen auf einem Sportplatz gleichzeitig mehrere Gruppen trainieren. Es ist aber
zwingend darauf zu achten, dass die Gruppen in größerem Abstand voneinander
getrennt sind. Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen den Gruppen
ist hier nicht ausreichend!
o Anleitungspersonen (Trainer / Betreuer) dürfen an diesem Sport teilnehmen. Auf Verlangen der Kreisverwaltungsbehörde haben sie ein höchstens 24 Stunden altes negatives Testergebnis nachzuweisen.
Weitere Corona-Richtlinien:
o Bei einer 7- Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100, ist nur kontaktfreier Sport mit
den Angehörigen des eigenen Hausstands und den Angehörigen eines weiteren
Hausstands - max. fünf Personen - (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) sowie zusätzlich unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren
erlaubt;
o Bei einer 7-Tage-Inzidenz nicht größer als 50, ist nur kontaktfreier Sport in Gruppen bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren erlaubt.

Hallensport ist generell noch nicht erlaubt!
o Die gemeindliche Eichwaldhalle (somit auch die Umkleidekabinen und Duschen) und
der Fun-Court-Platz bleiben weiterhin für alle SVP-Abteilungen gesperrt!
Puschendorf, 28.04.2021

G. Ohletz
1. Vorsitzender u. Corona-Beauftragter
Tel. 09101 1717
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