Stand 12.06.2020

Aktuelle Abstand-und Hygienehinweise für das Sporttreiben bei der TPSK 1925 e.V.
Die sportartspezifischen Verhaltensweisen klären die einzelnen Sportarten in einem gesonderten
Hygienekonzept, das den Gegebenheiten „vor Ort“ angepasst ist.
Für unsere Sportanlage, Freimersdorfer Weg 4, 50829 Köln gelten folgende grundlegenden
Vorgaben:
-

-

-

-

-
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Die Teilnahme am Sport/Training ist nur erlaubt, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen.
Bei geringstem Verdacht ist nach den bestehenden Richtlinien der Corona-SchutzVerordnung (CoronaSchVO) zu handeln.
Die Mund-und Nasenbedeckung ist gemäß CoronaSchVO zu tragen. Bitte keine gebrauchten
Masken auf der Anlage herumliegen lassen!!!
Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden (können), ist das Tragen eines MundNase-Schutzes auch auf der Freianlage verpflichtend. Ausgenommen von dieser
Maskenpflicht sind aktiv Sport treibende Personen auf dem jeweiligen Trainingsgelände.
Das Training findet in festgelegten Gruppen statt. Die Kontaktdaten der einzelnen Aktiven w
in den Trainingsgruppe werden vom jeweiligen Trainer, der Abteilung bzw. der Beachanlage
festgehalten. Gäste o.ä. haben keinen Zutritt zur Sportanlage. Bei Jugendlichen unter 12
Jahren darf eine Begleitperson anwesend sein.
Bis auf Weiteres sind keine Zuschauer auf der Anlage erlaubt! Eine Gesamtzahl von 100
Personen für den aktiven Sportbereich darf nicht überschritten. Dies wird von der Beachanlage und den nutzenden Abteilungen durch die Trainingszeitenregelung und die Festlegung der Gruppengrößen/Nutzerzahl gewährleistet.
In allen Räumlichkeiten ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Die Toiletten sind nur einzeln und mit Mund-und Nasenbedeckung zu betreten. Hier stehen
Seife und Desinfektionsmittel bereit.
In Umkleiden und Duschen ist ebenfalls ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Bitte
sorgen Sie dafür, dass es zu einer zügigen Nutzung der entsprechenden Vorrichtungen
kommt, damit es zu keinem „Nutzungsstau“ vor den Umkleiden und Duschen kommt. Sollte
dies der Fall sein, gilt auch hier der Mindestabstand von 1,5 m. Markierungen, an die sich zu
halten ist, sind angebracht. Ggf. müssen sich Wartende, unter Einhaltung der Abstandsregeln
im Freien aufhalten
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten und Verlassen der Sportstätten.
Desinfektionsmittel stehen an zentralen Stellen zur Verfügung. Für die entsprechende
Hygiene (häufiges Händewaschen mindestens 20 sec. lang mit Seife und Nutzung von
Desinfektionsmitteln) ist jeder Sportler selber verantwortlich.

-

Es erfolgt eine Reinigung und Desinfektion der Toiletten und Umkleiden.
Bitte verzichten Sie auf jeglichen Körperkontakt.
Ein „Abklatschen“ oder Verabschiedungen müssen ohne Berührung erfolgen.
Bitte verlassen Sie nach Beendigung des Trainings zügig und unter Einhaltung des Abstandsund Hygienemaßgaben die Sportstätte.
Die Vereinsgaststätte wird nach den Maßgaben des § 14 CoronaSchVO unter strikter
Beachtung der Hygiene-und Infektionsstandards betrieben.
Bitte schalten Sie bei allem was Sie tun, Ihren gesunden Menschenverstand ein J. Wir
wollen alle die Möglichkeit erhalten, Sport auf unserer schönen Anlage zu treiben.
Dazu muss die Einhaltung der CoronaSchVO gewährleistet sein!
Hygienebeauftragte:
Wolfgang Schorn (01719307312)
Mario Bentivoglio (01773385479)

