COVID-19-Präventionskonzept
des TV-Enns ÖTB 1862 für den Trainingsund Wettkampfbetrieb
Stand 07.09.2020
Alle männlichen/weiblichen Bezeichnungen gelten geschlechtsneutral

Die Aufrechterhaltung des Turn- und Faustball-Betriebes auch in Zeiten
von Covid-19 ist uns ein Anliegen. Doch ebenso ist es die Gesundheit
unserer Mitglieder. Aus diesem Grund wurde dieses Konzept erarbeitet.
Die Einhaltung folgender Maßnahmen ist verpflichtend für alle unsere
Mitglieder und Voraussetzung für eine Teilnahme. Wir setzen auf die
Eigenverantwortung und Mitwirkung aller Mitglieder, bei Minderjährigen
deren Erziehungsberechtige und Trainer, damit eine Ansteckung
vermieden wird.
Als Zeichen der Kenntnisnahme ist von allen Mitgliedern bzw. deren
Erziehungsberechtigten eine Einverständniserklärung samt verbindlicher
Anmeldung zu einer Sportausübung am Beginn des Turnjahres abzugeben.
Das Betreten einer Wettkampfstätte ist ausnahmslos dann nicht
gestattet, wenn eine Person Symptome einer COVID-19-Infektion,
Grippe- oder Erkältungskrankheit aufweist bzw. die entsprechenden
Krankheiten/Symptome im Haushalt oder im nahen persönlichen
Umfeld der Person aufgetreten sind!

! Alle Turner kommen in Sportkleidung, um den Aufenthalt in den
Garderoben zu verkürzen. In den Garderoben ist der Abstand von
1 m einzuhalten (bei Kleinkinderstunden gekennzeichnet).
! Wenn der Mindestabstand von 1 m nicht eingehalten werden
kann, ist von allen Personen ab 6 Jahren beim Betreten bzw.
Verlassen der Sportstätte ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
! Als Garderobe in der Stadtsporthalle kann die Besuchertribüne
mitbenützt werden, Eingang ist der Haupteingang, Ausgang beim
Notausgang Gymnasium am Ende des Radständers.
! Einbahnsystem: Eingang beim Haupteingang, Ausgang beim
Notausgang.
!

Händewaschen: Bei Betreten der Einrichtung und bei Bedarf (z.B.
Niesen). Dabei sind die entsprechenden Empfehlungen zu beachten
(mind. 30 Sekunden, warmes Wasser, Seife)
Beim Barfuß-Turnen Füße ebenfalls desinfizieren
Umarmen und Hände schütteln sind bei Begrüßung zu unterlassen.

!

Händedesinfektion:
Die Trainer haben ein Desinfektionsmittel, Matten, Turngeräte
werden damit desinfiziert. Keinesfalls zugleich Händewaschen und
Desinfizieren: Händewaschen ist vorzuziehen. Verwendung von
geeigneten Desinfektionsmitteln nur dann, wenn es keine
Möglichkeit zum Händewaschen gibt. Trainer klären alters- und
situationsadäquat auf, vor allem der Kinder und Jugendlichen über
Hygiene (Husten/Niesen in die Ellenbeuge oder in ein Taschentuch,
nicht ins Gesicht greifen)

!

Regelmäßiges Lüften (zumindest 1x pro Stunde, wenn möglich
Querlüften)

!

Eine Grundreinigung der Gemeinschaftsräume/Umkleidekabinen
soll mindestens einmal pro Woche sichergestellt werden. Werden
Sportgeräte (Turngeräte, Leichtathletikgeräte, etc.) von
unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verwendet, so
sind diese zu desinfizieren.

! Kinder und unmündige Minderjährige (unter 14 Jahre) sind in der
Regel während des Aufenthaltes auf der Sportstätte von einer
volljährigen Person (ab 18 Jahre) zu beaufsichtigen.
!

Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette
nachvollziehen zu können, wird in jeder Stunde eine
Anwesenheitsliste geführt, die 28 Tage aufzubewahren ist.

!

Bei der Nichteinhaltung der Maßnahmen behält sich der Verein vor,
Mitglieder vom Turn- oder Faustballbetrieb auszuschließen. Bereits
geleistete Beiträge werden nicht zurückgezahlt.

!

Auf Angehörige von Risikogruppen (z.B. Vorerkrankungen wie
Diabetes oder Immunsuppression) ist besondere Rücksicht zu
nehmen (z.B. durch Individualtraining)

! Es wird empfohlen, eine eigene Turnmatte bzw. eigenes Magnesia
in einem entsprechenden Behälter mitzubringen – bitte beschriften,
um Verwechslungen zu vermeiden.
! Außerhalb des Trainings bzw. Spiels ist zu nicht im selben Haushalt
lebenden Personen weiterhin ein Mindestabstand von 1m
einzuhalten.
! Es dürfen nur angemeldete Personen an den jeweiligen Stunden
teilnehmen, Schnuppern ist nicht möglich, Geschwisterkinder
können nicht an den Stunden teilnehmen bzw. nur nach Absprache
mit dem Trainer und Anmeldung.
! Vorstand, Turnrat und Trainer werden hinsichtlich dieses COVID-19Präventionskonzeptes geschult und stimmen der Einhaltung mit der
Unterschrift zu.
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