Hygienekonzept Leichtathletik-Hallentraining in der Waldachtalhalle
Herbst 2021

Übergeordnet gelten immer die aktuell gültigen Verordnungen des Landes
Baden-Württemberg:
• CoronaVO Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuellecorona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
• CoronaVO Sport Baden-Württemberg
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport
• CoronaVO Absonderung Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/

Coronaregeln für das Hallentraining
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•
•
•
•
•

•
•
•

Das Training findet nach den Herbstferien ab 08.11.2021 wieder in der
Waldachtalhalle statt.
Die Trainingszeiten und Trainingsgruppen sind wie folgt:
Montagsgruppe: Montag, 17:00 – 18:30 Uhr
Donnerstagsgruppe: Donnerstag, 16:30 – 18:00 Uhr
Es gibt feste Trainingsgruppen. Es wird kein Wechsel möglich sein.
Die Teilnehmer*innen werden immer spätestens einen Tag vor jedem Training
bei der zuständigen Trainer*in an- oder abgemeldet.
Nur gesunde und symptomfreie Athleten dürfen am Training teilnehmen.
Es wird eine Liste der Teilnehmer*innen geführt mit Kontaktdaten, die nach
den rechtlichen Vorgaben aufbewahrt wird.
Athleten müssen ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) einhalten.
Beim Kommen und Gehen und auf allen Wegen gelten die Maskenpflicht und
die Abstandsregeln. Die Teilnehmer*innen betreten ohne Begleitpersonen die
Halle und gehen direkt in die Umkleidekabinen (Umkleide 4: Mädchen/Frauen,
Umkleide 3: Jungen/Männer). Nach dem Umziehen gehen die
Teilnehmer*innen über den Turnschuhgang und die Treppe in die Halle.
Während des Trainingsbetriebs müssen keine Masken getragen werden. Es
werden jedoch, wann immer möglich, die Abstandsregeln eingehalten (bei
Erklärungen, beim Warten vor Stationen usw.).
Nach dem Training können die Teilnehmer*innen entweder im Foyer oder auf
dem Parkplatz abgeholt werden. Die Aufenthaltszeit sollte auf das absolut
erforderliche Minimum beschränkt werden.
Gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und
Getränken vor und nach dem Training sind untersagt.

•

•
•
•
•

Am Training beteiligte erwachsene Personen (Trainer*innen,
Übungsleiter*innen, Helfer*innen) sind nach den Corona-Vorgaben einsetzbar.
Diese Vorgaben richten sich nach der aktuell in Baden-Württemberg
geltenden Pandemiestufe:
Basisstufe – 3G
Warnstufe – 3G/PCR
Alarmstufe – 2G
Alarmstufe II – 2G
Diese Zutrittsregelungen (s.o.) gelten auch für volljährige Athlet*innen.
Für Athlet*innen bis einschließlich 17 Jahre gelten die Schultestungen (vorerst
noch) als Zutrittsberechtigung.
Alle verwendeten Trainingsgeräte werden regelmäßig mit geeigneten
Desinfektionsmitteln gereinigt.
Des Weiteren werden während des Trainings zwei fünfminütige
Lüftungspausen durch das Öffnen der Hallenseitenausgangstür
(Notausgangstür) eingelegt.

Grundsätzliches:
•

Alle Regeln, insbesondere die Abstandsregeln, müssen strikt eingehalten
werden, sonst muss das Kind sofort vom Training abgeholt werden und kann
bis auf Weiteres nicht am Training teilnehmen.

•

Von allen Eltern brauchen wir eine Telefon-/Handynummer, mit der sie
während des gesamten Trainings erreichbar sind.

•

Kurzfristige Informationen werden über feste WhatsApp-Gruppen versendet.

•

Ebenso benötigen wir eine gültige Mailadresse, die regelmäßig eingesehen
wird, da umfangreichere Informationen per Mail versendet werden.

Abschließende Bemerkungen:
•

Wir hoffen, dass wir mit diesen Regeln gut und vor allem gesund durch die
Hallentrainingssaison kommen.

•

Wir freuen uns auf eine für alle Beteiligten schöne und effektive
Hallentrainingssaison.

LC Waldachtal e.V.
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