Eisenbahner Turn- und Sport-Verein
Sportlich aktiv seit 1860!

Fortuna Glückstadt e. V.
Hygieneeinweisung - Minderjährige

Liebe Eltern, liebe Sportler,, liebe Sportlerinnen,
der Indoor- Sportbetrieb startet ab 25.05.2020 unter Auflagen des Landes.
Neben der Angabe den persönlichen Daten muss auch eine Hygiene
Hygieneeinweisung der Sportler/innen vor
Trainingsbeginn stattfinden.
Grundsätzlichen gelten für den Sportbetrieb die 10 Leitplanken des DOSB
DOSB.
(Abstandsregeln einhalten; keine Fahrgemeinschaften
Fahrgemeinschaften; Sport wird kontaktfrei durchgeführt;
durch
kleine
Trainingsgruppen; keine Durchmischung der Gruppen
Gruppen; Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen;
geschlossen keine
Zuschauer; Hygieneregeln beachten
beachten; nur wer gesund ist, darf am Training teilnehmen)
teilnehmen
Zusätzlich für den Hallenbetrieb ist Folgendes zu beachten:














erst ca.55 Minuten vor Trainingsbeginn kommen, keine Gruppen beim Warten bilden (gilt besonders
für wartende Eltern),, d.h. den Hallenvorraum nicht zu früh betreten und hier auf Abstände achten
pünktliches Erscheinen zum Training ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Trainingseinheit
keine Fahrgemeinschaften zum Training bilden
in Sportkleidung kommen und gehen (Duschen und Umkleiden im Hallenbereich nicht erlaubt)
getrennte Ein- und Ausgänge benutzen (s. Hinweisschilder)
nur die Teilnehmer
eilnehmer betreten den Hallenbereich inkl. Hallenvorraum
gründliches Händewaschen und Desinfizieren vor und nach der Trainingseinheit, z.T. auch
zwischendurch
eigene Handtücher mitbringen ( bitte mindestens ein Händehandtuch mitgeben )
die Anweisungen dess Trainers sind verbindlich
vorgegebenen Zonen zur Ablage der persönlichen Sachen einhalten (nur Bänke im Hallenraum)
Training nur am Platz oder als Stationstraining immer mit geforderten Abständen ( ca. 2m )
Hilfestellung erfolgt z.Zt. in der Regel nicht
Geräte und benutztes Material aus der Halle m
müssen nach dem Training desinfiziert werden

Die 10 Leitplanken des DOSB und das gesamte Hygienekonzept des ETSV Fortuna Glückstadt finden Sie im
Aushang in den Hallen
llen und auf unserer Homepage als Download.
Der Vorstand
Bitte vor dem 1. Training beim ÜbungsleiterIn / TrainerIn abgeben.

Vorname, Name::

____________________________
____________________________________

Gruppe___________________________

ÜbungsleiterIn/TrainerIn:___________________________
:___________________________

Geburtsdatum:____________________________________
:____________________________________
Adresse : _______________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Telefonnummer:_____________________
:_______________________________ E- Mail:___________________________________
Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygieneanweisungen gelesen und mit meinem Kind besprochen habe.
Mir ist bewusst, dass mein Kind bei Nichteinhaltung der Regeln, nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen
kann.
_______________________________
______________
(Ort, Datum)

___________________________________
_______________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

________________________________________________________________________________________________

