Seit dem 02. Juni 2020 ist der eingeschränkte Sportbetrieb für Vereine wieder möglich.
In der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über SportstäBen
ist die Wiederaufnahme für den Trainingsbetrieb geregelt. Der VfL Iggingen hat zudem
weitere Verhaltensregeln in diesem Hygienekonzept zusammengefasst.
Der Sportbetrieb in der Gemeindehalle und auf den Sportplätzen ist nach den Pﬁngs;erien ab
dem 15. Juni 2020 eingeschränkt möglich.
Folgende Auﬂagen sind zu beachten:
•

Abstand von mindestens 1,5 m ist auf und im gesamten Sportgelände einzuhalten

•

Training mit Körperkontakt ist weiterhin untersagt

•

DokumentaMonspﬂicht zur Nachvollziehung von InfekMonskePen – hierfür liegen in den
Eingangsbereichen der Gemeindehalle und vom Bürgersaal, sowie im Vereinsheim (u.a.
Heizraum) Listen, in denen Name, Datum und Zeit des Besuchs sowie Telefonnummer
oder Adresse erfasst werden müssen und DesinfekMonsmiPel bereit
Für die ordnungsgemäße Führung der Listen sind die Übungsleiter/Trainer verantwortlich

•

Indoor und Outdoor-Sport ist in Gruppen von maximal zehn Personen möglich, wobei
einer Person eine Fläche von 40 m² zur Verfügung stehen muss. Ausnahme: Training an
einem Gerät oder auf einer MaPe, bei dem der Standort beibehalten wird – hier können
auch größere Gruppen trainieren, Flächenvorgabe hier mindestens 10 m² pro Person
(zur Info: Fläche Gemeindehalle 400 m², Fläche Bürgersaal 120 m²)

•

Indoor-Sport mit hochintensivem Ausdauertraining ist aus Gründen des
InfekMonsschutzes untersagt

•

Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach jeder Nutzung sorgfälMg gereinigt
oder desinﬁziert werden - DesinfekMonsmiPel stehen unter anderem im Regieraum
(Gemeindehalle) und Heizraum (Vereinsheim) bereit

•

Umkleiden und Sanitärräume bleiben mit Ausnahme der ToilePen geschlossen

•

Kontakte außerhalb der Trainingszeiten sind auf eine Mindestmaß zu beschränken;
Ansammlungen im Eingangsbereich bei der Gemeindehalle und auf der Terrasse und dem
Parkplatz sind untersagt

Sicherlich muss in den kommenden Tagen noch eine NachjusMerung stahinden, doch wir sind
zunächst einmal froh, dass der Sportbetrieb wieder möglich ist. Behaltet trotz der Vorfreude
jedoch im Hinterkopf, dass das Corona-Virus noch lange nicht besiegt ist. Seid vernünjig und
haltet Euch an die Regelungen. Die aktuelle SituaMon erfordert von uns allen Einschränkungen,
doch sie ist auch eine dynamische. Aus diesem Grund kann es sowohl Lockerungen als auch
Verschärfungen der jetzt aufgeführten Maßnahmen geben. Bei Nichteinhaltung der Maßnahmen
riskiert Ihr – laut aktuellem Stand – den Trainingsbetrieb von ALLEN, daher ist es unsere Pﬂicht,
die aufgeführten Verhaltensregeln von jedem Einzelnen einzufordern!

