
Liebe MTV-Sportlerinnen und MTV-Sportler,

wir machen einen ersten kleinen Schritt in Richtung Normalität.

Seit dem 6. Mai sind alle Outdoor-Sportanlagen zu Trainingszwecken für alle Sportarten 
unter bestimmten Bedingungen wieder geöffnet.

Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren, hat der MTV von 1848 
Bockenem e.V. in Anlehnung an die Empfehlungen des Deutschen Olympischen 
Sportbundes folgende Verhaltens-/Hygieneregeln aufgestellt. 

Nur dann, wenn diese von allen Sportlerinnen und Sportlern strikt eingehalten werden, ist
der Übungsbetrieb im Freien erlaubt.

Abstandsregel

Während der gesamten Trainingszeit müssen alle Sportlerinnen und Sportler darauf
achten, einen Mindestabstand von 2 m zu allen Personen einzuhalten. Dies gilt auch
für den Weg zum Sportplatz und zurück.

Vermeidung von Körperkontakten

Sport  und  Bewegung  müssen  ohne  Kontakte  durchgeführt  werden,  d.h.  Hände
schütteln,  Abklatschen,  in  den  Arm  nehmen  oder  Hilfestellung  geben  müssen
vermieden werden.

Handhygiene

Die Hände sollen regelmäßig, vor allem vor und nach dem Training, gründlich ca. 30
Sekunden gewaschen oder desinfiziert werden.

Hust- und Nies-Etikette

Es  soll  in  den  Ellenbogen  oder  in  ein  frisches  Papiertaschentuch  gehustet  oder
geniest werden.

Sanitäranlagen und Umkleideräume 

Die Sanitäranlagen und Umkleideräume bleiben geschlossen. Die Sportlerinnen und
Sportler müssen sich Zuhause umziehen und duschen.

Nutzungsverbot von Geräten

Keine  Sportgeräte  dürfen  eingesetzt  werden.  Ausnahmen  sind  die  eigenen
Sportmatten  und  die  Geräte,  die  von  Zuhause  mitgebracht  und  nicht  an  andere
Personen ausgeliehen/übergeben werden.



Verzicht auf   Fahrgemeinschaften  

Auf  Fahrgemeinschaften  zum  Training  und  zurück  sollte  verzichtet  werden.
Ausgenommen sind Personen eines Haushalts.

Risikogruppen

Sportlerinnen  und  Sportler,  die  zu  einer  Risikogruppe  gehören,  sollten  auf  das
Sporttreiben in der Gruppe bis auf Weiteres verzichten. Das Gleiche gilt für Personen,
die sich nicht wohlfühlen, Fieber haben, husten oder andere Krankheitssymptome
aufweisen.

Anwesenheitsdokumentation

Die  Übungsleiterinnen  und  Übungsleiter  müssen  bei  jeder  Sportstunde  eine
Anwesenheitsliste  (mit  Datum,  Uhrzeit,  Namen  und  Telefonnummer)  von  allen
Teilnehmern der Sportgruppe führen, um eine evtl. Infektionskette nachverfolgen zu
können. Aus datenschutzrechtlicher Sicht werden die Anwesenheitslisten nach einer
Frist von vier Wochen gelöscht. 

Der Vorstand des MTV von 1848 Bockenem bedankt sich bei allen MTV-Mitgliedern für ihr 
Verständnis für diese Maßnahmen.

In  dieser  schwierigen  Zeit  müssen  wir  alle  mit  vielen  Einschränkungen  unseren  Alltag
gestalten.  Bitte  haltet  euch  an  die  vorgegebenen  Verhaltensregeln.  Die  gegenseitige
Rücksichtnahme wird uns  allen helfen,  diese  schwierigen Zeiten zu überstehen und eine
Ansteckung zu vermeiden.


