Konzeption Mitglieder – Teilnehmende an unseren Sportangeboten
Liebe Sportreibende beim TV Kalkum 1911 – Wittlaer e.V., liebe Kinder,
Jugendliche und Erwachsene,
nun geht es bald wieder los und wir (die Vorstände, Abteilungsleitenden,
Trainerinnen und Trainer) freuen uns auf euch!
Damit alles gut läuft, folgen nun Vorgaben, Hinweise und Regeln.
Zunächst finden unsere Sportangebote ausschließlich bei gutem Wetter
draußen an der frischen Luft statt (Natur- & Kunstrasenplatz, Beachanlage,
Tartanplatz)!
Bei Aufnahme des Sportbetriebs in der Sporthalle (wohl nach Pfingsten), gelten
diese Vorgaben, Hinweise und Regeln ebenfalls !
1. Wenn ihr euch krank fühlt, Schnupfen, Kopfschmerzen, Husten oder
Halsschmerzen habt, bleibt ihr zuhause!
2. Der Weg zur Sportanlage mit dem Auto ist nur vom Schützenplatz aus
möglich.
Die Parkplätze vor dem Sportplatz sind ausschließlich Fahrrädern, Rollern
etc. vorbehalten.
3. Anreise jedes Sportlers möglichst alleine. Die Anfahrt von
Erziehungsberechtigten erfolgt ausschließlich über den Schützenplatz,
die Abfahrt über den Grenzweg.
Wer über den Grenzweg kommt, fährt nicht bis zur Anlage, sondern
„Am St. Remigius“ im Halbkreis zurück auf den Grenzweg!
4. Besucher/ Zuschauer sind nicht zugelassen! Einzig bei <12 jährigen darf
max. 1 Begleiter auf die Anlage!
5. Ihr habt immer einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) dabei!
Sportler UND Begleiter ( bei < 12jährigen)!
Ebenfalls mitzuführen ist ein Rucksack o.ä., in diesem wird der
MNS sowie die Trinkflasche verstaut!
6. Ihr achtet auf die Hygienebestimmungen:
- Hände vor dem Betreten der Sportanlage am Eingang desinfizieren
(wir stellen das Desinfektionsmittel, sind aber auch um
selbstmitgebrachte Tücher ö.ä. dankbar)
- Abstand halten vor dem Betreten der Sportanlage im vorgesehenen
Wartebereich und beim Sportangebot (1,5 Meter sollten es sein, besser
2m).

Bitte beachtet Markierungshütchen, Markierungskegel und aufgeklebte
Markierungen. Das Kontaktverbot ist einzuhalten
- Ihr werdet von eurem Trainer bzw. eurer Trainerin oder einem Helfer
bzw. einer Helferin in Empfang genommen. Wir notieren euren Namen
und eure Telefonnummer, Ankunftszeit und ggf. den Zeitpunkt des
Verlassens der Anlage
Ihr seid pünktlich! Wer zu spät kommt, darf die Sportanlage nicht mehr
betreten!
7. Ihr kommt fertig umgezogen zum Sportplatz. Umkleidemöglichkeiten,
Dusch- und Waschmöglichkeiten müssen geschlossen bleiben.
8. Das Sportangebot kann vom ursprünglichen Angebot abweichen, um die
Regeln (Abstand etc.) einzuhalten. In Sportarten mit Zweikampfverhalten
darf nur Individualtraining stattfinden.
9. Die Anfangs- und Endzeiten der Trainingseinheiten können von den
bekannten Zeiten aus unterschiedlichen Gründen abweichen
10. Die Geschäftsstelle darf nur in Notfällen unter Wahrung der
Abstandsregelungen besucht werden, der Austausch per Email hat
allererste Priorität.
Bitte bestätigt die Kenntnisnahme durch eure Unterschrift, bei Minderjährigen
auch die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.
Die Unterschrift(en) müssen zum 1. Training mitgebracht werden, sonst
können wir leider keinen Zutritt zur Anlage erlauben!
……..
Es ist gut, dass der Sport - wenn auch in eigeschränktem Maße - wieder
stattfinden kann.
Gleichwohl müssen wir mit Einschränkungen und Kompromissen leben und hier
und da Nachsicht üben.
Wir geben alles, um unsere Angebote mitgliederorientiert und konstruktiv zu
gestalten.
Wir danken euch für eure Flexibilität, euer Verständnis und für eure Geduld.

Unterschrift Teilnehmer: ______________________

Ggfls. Erziehungsberechtigter: ______________________

