SV „Viktoria“ 1913
Kleestadt e.V.
Sauberkeit – Ordnung – Plan
Corona Bedingt:
-Desinfektion der Türgriffe und Handläufe Innen- und Außenbereich
Je nach Benützung mit Papierhandtuch und Desinfektionsmittel abwischen!
-Reinigung der Bälle und Trainings-Materialien:
Nach dem Training sind mit Seifenwasser die benutzten Materialien zu reinigen!
Bälle in den entsprechenden Regalen verstauen
(Waschbecken am Container nutzen, Papierhandtücher entsorgen)
-Toiletten Desinfektion und Reinigung nach jedem Trainingsbetrieb!
(-ggf. nach Benutzung eines Spielers desinfizieren)
(-ggf. Nass wischen, Putzfrau)
-Reinigungs- u. Desinfektionsmittel sind ggf. aufzufüllen
Generell:
-Treppe, Schuh-Reinigungs-Stelle, Vordachbereich, Vereinsheim, Kabine, Dusche, Keller
usw. sind besenrein zu hinterlassen, entstandene Verschmutzung sind zu beseitigen!
-Container bitte aufgeräumt und besenrein hinterlassen
(Materialien an ihren Platz zurück legen)
-Tore sind an die entsprechenden stellen außerhalb des Platzes zu verbringen
-

SV „Viktoria“ 1913
Kleestadt e.V.
Trainingsablauf
-Beim ersten Training sind alle Spieler außerhalb des Geländes (Parkplatz) mit
ausstreichendem Abstand zu empfangen, und mit dem Abstands- bez. Hygiene Konzept, den Bestimmungen und dem Trainingsablauf vertraut zu machen:
- Bei Krankheit, darf nicht teilgenommen werden
- nach Möglichkeit keine Fahrgemeinschaften
- Abstandsregel, 1,5 Meter und auf dem Platz mind. 2,0 Meter
- Sportkleidung bereits angezogen, Kabine und Dusche sind gesperrt
- Getränke sind selbst mitzubringen
- Hust- und Niesetikette einhalten
- kein Körperkontakt, kein Abklatschen und kein Hände schütteln
- Wegeführung, Einbahnstraße
- Bälle sind nur am Fuß zu führen, nicht in Hände nehmen oder köpfen
- keine Zweikämpfe, kein Körperkontakt
Gesundheitszustand abfragen und Teilnehmerliste ausfüllen (müssen nach dem
Training abgegeben/eingeworfen werden)
Einzeln aufs Gelände lassen, keine Staubildung ggf. Hände waschen lassen und danach
Hände aller Teilnehmer einsprühen (desinfizieren)
Toiletten, im Keller sind gesperrt, nur die eine im Erdgeschoss ist frei.(vor Heimkabine)
-vor und nach Benutzung desinfizieren
-Hände waschen und desinfizieren
-Kleine Trainingsgruppen
-ggf. mehrere Betreuer organisieren
-Zonen einrichten, max. 20 Spieler auf einem Großfeld
-Trainingseinheit/Übungen unter Einhaltung der Abstandsregel
-Nach dem Training
-Bälle mit Seifenwasser reinigen und ins Regal legen
-Unter Einhaltung der Wegeführung den Platz verlassen,
Abstand ist einzuhalten
-Hände waschen und desinfizieren
-Keine Staubildung am Ausgang

