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Training nur auf freiwilliger Basis (Kein Training mit Krankheitssymptomen!)
Eine Teilnahme am Training ist erst möglich, wenn dem Trainer eine unterschriebene
Einverständniserklärung (bei Minderjährigen durch die Erziehungsberechtigten) vorliegt.
Kontaktsport wieder erlaubt
Abstandsregelung min. 1,50 m außerhalb des Platzes und bei Besprechungen gilt weiterhin
Kein Abklatschen und keine Begrüßung mit Handschlag
Kein Wechseln der Leibchen während des Trainings
Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wenn der Abstand nicht gewährleistet ist.
Ein Zutrittsverbot gilt für Personen, mit nachgewiesener Covid19 Infektion, Kontaktpersonen in den
letzten 14 Tagen, Personen die sich in Quarantäne befinden oder die über unspezifische
Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome (Atemnot, Husten, Schnupfen, Verlust Geruchsoder Geschmacksinn)
Sollte aufgrund der Inzidenz ein Test gefordert sein, wird ein Test in einem Testzentrum bevorzugt.
Bei einem Selbsttest, muss dieser vor Ort unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person
durchgeführt werden. Vollständig Geimpfte sowie Genesene sind von einer evtl. Testpflicht
ausgenommen. Sie müssen eine Impfung bzw. Genesung mit einem entsprechenden Dokument
nachweisen.
Anstatt Teilnehmerlisten zu führen erfolgt die Kontaktnachverfolgung über die „luca-App“. Am
Sportgelände und an der Sporthalle ist ein entsprechender Code angebracht. Jeder Spieler muss sich
vor Trainingsbeginn in der App einchecken. Nur in Ausnahmefällen kann für die Teilnehmer eine
Teilnehmerliste geführt werden.
Sportbetrieb am Sportplatz: Siehe hierzu gesonderte Vorschriften zum Fußball:
www.djk-eggolsheim.de
Sportbetrieb an den Tennis-Anlagen: Siehe hierzu gesonderte Vorschriften:
http://www.djk-eggolsheim.de/djk2020/index.php/tennis-home2020
Umkleiden und Duschen in der Turnhalle: Umkleiden können zum Schuhwechsel genutzt werden
(Abstand, Maskenpflicht. Umgezogen kommen und gehen.).
Beim Weg auf den Platz und vom Platz und beim Seitenwechsel ist sicherzustellen, dass der
Mindestabstand eingehalten wird. Warten Sie z.B. außerhalb des Platzes, der Kabinen, der Halle bis
die Spieler vor Ihnen diesen verlassen haben, und gehen Sie beim Seitenwechsel auf verschiedenen
Seiten ums Netz.
Nach dem Training das Sportgelände zügig verlassen, keine Gruppenbildung
Keine Eltern/Zuschauer beim Training

Outdoor:


Bei plötzlich einsetzendem Regen ist jeder selbst dafür verantwortlich, die Abstandsregeln
einzuhalten. Ansammlungen z.B. unter Vordächern sind nicht erlaubt. Gehen Sie am besten direkt zu
ihrem Auto, wenn ein Unterstellen mit Abstand nicht möglich ist. Führen Sie eine Maske mit sich,
um diese aufzusetzen, wenn Abstände kurzzeitig nicht einzuhalten sein sollten.

Indoor:




Pro Hallendrittel sind derzeit 20 Sportler zugelassen
Möglichst die Sporttasche/Wertgegenstände im Auto/Zuhause lassen. Eigene Trinkflasche in der
Kabine lassen.
Turnhallentüren bleiben geschlossen. Trainer holt seine Spieler oben ab und weißt die Kabinen zu.
(Auch im Außenbereich auf Abstand achten.)
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