Hygieneregeln des Vereins „Sport & Jugend Dresden e.V.“ für die Wiederaufnahme
des Sportbetriebes. Grundlage bildet die Anordnung von Hygieneauflagen zur
Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus, Bekanntmachung vom 12.05.2020,
Az.:15-5422/22
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Eltern / Mitglieder persönlich informieren, wo Treffpunkt ist / der Sport stattfindet,
sofern dies nicht durch die Geschäftsstelle / Homepage erfolgt
bei den Informationen an die Eltern / Mitglieder ist der Verein in Cc zur Kenntnis zu
setzen
Eltern / Mitglieder sollen sich nach Möglichkeit bis zum Zeitpunkt "X" (ev. bis 2
Stunden vorher) zum Sport bei Euch anmelden (SMS/WhatsApp usw.), um möglichst
vorher auch kleinere Gruppen planen zu können
Anwesenheitsliste mit Telefonnummer ist zu führen
Mitglieder / Eltern und/oder Sportler sind über die notwendigen Bedingungen zur
Teilnahme kurz zu belehren und auf der Anwesenheitsliste unterschreiben zu lassen
geltende Abstandsregeln einhalten, 1 Teilnehmer auf 20qm - max 50 TN oder
kleinere Gruppen mit Abstandsregeln mind. 1,50m besser 2m, Teilnehmer auf
anwesende ÜL bitte aufteilen um eine möglichst kleine Gruppen zu haben
bei Vorschulkindern unter 8 Jahren bitte ein Elternteil zur Aufsichtspflicht direkt am
Kind dabei lassen, der Mindestabstand von min.1,50m ist einzuhalten und der
Körperkontakt zwischen nicht zusammengehörenden Personen ist zu vermeiden (aus
Hygieneregeln für Spielplätze, Punkt 6/S. 8), Eltern sollen Ihr Kind bei der Ausübung
des Sportes unterstützen, mit Hilfestellung geben und/oder Vermitteln was der
Übungsleiter vorgibt, Verantwortlich für Disziplin und Einhaltung der geltenden
Regeln
das aktive Elternteil zählt als Mitglied und ist dementsprechend über den Verein
mitversichert
Eltern, welche nur zuschauen wollen (Zuschauer) oder Begleitpersonen (Großeltern,
Freunde der Eltern usw.) dürfen die jeweilige Sportstätte nicht betreten
jeglicher Körperkontakt ist verboten, keine Partnerübungen (außer eigene
Familienmitglieder), weitestgehend ohne Kleingeräte
Desinfektionsmittel ist durch den Übungsleiter mitzuführen und bei Bedarf zu nutzen
(eventuelle Kleingeräte dann wieder reinigen)
alle Teilnehmer und Anwesende haben einen Mund-Nasenschutz mitzubringen, die
Nutzung beim Sport / Elterngesprächen wird empfohlen
bei einer möglichen Kontrolle durch Weisungsbefugte, Polizei, Ordnungsamt usw. ist
den Anweisungen dementsprechend Folge zu leisten, bei Notwendigkeit umgehend
den Geschäftsführer Herrn Mehlig kontaktieren / informieren
Lärm im öffentlichen Raum ist zu vermeiden, vergewissert Euch bitte, dass die
gewählte Fläche keine erkennbaren Gefahren birgt (Straßennähe, morsche Äste oder
Bäume, freilaufende Hunde...)
sollten Personen irgendwelche und offensichtliche Krankheitssymptome zeigen, dann
bitte vom Sport ausschließen
sonstige bekannte und aktuell gültige Verhaltensregeln im Zusammenhang mit dem
Corona - Virus sind einzuhalten (regelmäßig Hände waschen!)
bei Unsicherheiten bitte den Geschäftsführer Herrn Mehlig kontaktieren, weitere
Informationen gibt es auch unter www.dresden.de

Versicherungsschutz besteht mit der Information an den Verein, wann und wo der Sport
stattfindet und/oder Nutzungsverträge mit Nutzungszeiten bestehen und wer der
verantwortliche Übungsleiter/Trainer vor Ort ist. Nur mit dem Verein vertraglich gebundene
Übungsleiter sind einzusetzen und dementsprechend versichert. Bei der Nutzung von
Außenanlagen richtet ihr euch bitte nach Möglichkeit an den regulären Trainingszeiten aus
der Nutzung der Schulsporthallen.

Sollte es Änderungen zu dieser Bekanntmachung vom 12.05.2020 und/oder neue
Erkenntnisse im Umgang mit dem Corona - Virus geben, werde ich Euch umgehend
informieren.
Diese Hygieneregeln werden ständig angepasst und sind Grundlage für einen
sicheren und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Sportbetrieb.
Stand: 29.05.2020
Der Vorstand und Mitarbeiter der Geschäftsstelle wünschen Euch viel Spaß beim
„Neustart“ der Sportangebote. Wir danken allen Übungsleitern /
Sportgruppenverantwortlichen für das ehrenamtliche Engagement für die Tätigkeiten
im Verein und der vielen Mitglieder in diesen durchaus schwierigen und komplizierten
Zeiten!
Ray Mehlig
Geschäftsführer

