Sportbetrieb ab 10. Juni 2020 unter
Berücksichtigung der
COVID-19-Schutzmaßnahmen
▪ Abteilungsleiter stimmen die Trainingszeiten und Trainingsorte mit dem
Vorstand ab
▪ Namentliche Dokumentation der jeweiligen Trainingsteilnehmer bei
Gruppentraining durch den Übungsleiter (Anwesenheitsliste)
▪ Trainingsbetrieb mit Körperkontakt maximal 10 Personen
▪ Training ohne Körperkontakt: Mindestabstand von 1,5-2 m beachten, bei Sport
in der Halle kann ein größerer Abstand erforderlich sein
▪ Training sollte vorzugsweise im Freien erfolgen
▪ Für das Training im Freien stehen z.B. die Sportanlage an der Coesfelder Str.,
die angrenzenden Rasenflächen am WiB und dem Clubheim sowie die
Tennisanlage an der Mozartstr. zur Verfügung
▪ Sofern Training in den Hallen (Cordulaschule, ehem. Johannesschule,
Tennishalle, wib) stattfinden soll, muss von jeder Abteilung ein schriftliches
Konzept erstellt werden, das die Anforderungen des jeweiligen
Sportfachverbands berücksichtigt. Das Konzept muss mit dem Vorstand
abgestimmt werden.
▪ Bei Sport in den Hallen sind die Vorschriften der Stadt Borken (Aushänge) und
die Abteilungskonzepte zu beachten. Verantwortlich ist der jeweilige
Übungsleiter.
▪ Beim Betreten und Verlassen der Hallen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen, die nur beim Training abgenommen werden darf.
▪ Das Betreten der Sporthallen ist nur für das genehmigte Training bzw. zum
Zweck, die benötigten Sportgeräte zu holen bzw. zurückzubringen erlaubt
▪ Wer einer Risikogruppe zuzuordnen ist, sollte vor Trainingsbeginn Rücksprache
mit dem behandelnden Arzt aufnehmen.
▪ Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten: Nies -und Hustenetikette,
Händewaschen...
▪ Keine Teilnahme bei Kontakt zu COVID-19-Erkrankten innerhalb der letzten 14
Tage oder bei Auftreten von COVID-19-Symptomen
▪ Keine Nutzung von Umkleideräumen und Duschen in den Sporthallen, im WiB,
am Sportplatz Coesfelder Str. und der Tennisanlage
▪ Matten und Sportgeräte selbst mitbringen bzw gemeinsam genutzte Sportgeräte
desinfizieren, Matten mit selbst mitgebrachten Handtüchern etc. abdecken
▪ Vermeidung von Fahrgemeinschaften zum Training (sofern nicht
Haushaltsmitglieder)
▪ Spezifische Vorgaben der Sportfachverbände berücksichtigen
(https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifischeuebergangsregeln/)
▪ Der Vorstand des SV Westfalia Gemen, den 10.06.2020

