Grundsätze zum Sportbetrieb ab dem 09. Mai im MTV Wolfenbüttel für
Trainer/Trainerinnen und Sportler/Sportlerinnen

Wir freuen uns auf der Grundlage der Verordnungen des Landes, der Kommune sowie des
Bundes ab dem 09. Mai wieder Sport im Freien anbieten zu können. Damit nimmt der MTV
Wolfenbüttel in einem Stufenmodell schrittweise und verantwortlich offiziell den Sportbetrieb auf.
Folgende Regelungen sind ab sofort verbindlich für MTV Angebote zu beachten:

MTV Infektionsschutzgrundsätze „Sport während Corona“

Die Übungsleiter/Übungsleiterinnen übernehmen für diese feste, angemeldete Gruppe die
Verantwortung und müssen die Einhaltung der folgenden Regeln unbedingt befolgen:
-

Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Erkrankungen
dürfen nicht am Training teilnehmen oder die Sportstätten betreten.

-

Trainierende bestätigen, dass sie mindestens 14 Tage keinen Kontakt zu einer infizierten Person
hatten.

-

Auf Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln in der Gruppe wird komplett verzichtet.

-

Es gilt eine Teilnahmelistenpflicht, diese werden umgehend, spätestens am Ende der Woche in
der Geschäftsstelle eingereicht (erstmalig am 22. Mai, danach wöchentlich).

-

Somit können wir gewährleisten, dass bei COVID-19 Neuinfektionen von unseren
Teilnehmern/Teilnehmerinnen die möglichen Infektionsketten den staatlichen/kommunalen
zuständigen Einrichtungen zeitnah und vollständig durch den MTV Wolfenbüttel übermittelt
werden können. Hier stehen wir auch gern für Nachfragen zur Verfügung.

-

Trainierende verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende der Sporteinheit unter Einhaltung
der Abstandsregeln.

-

Es ist zu beachten, dass es separate Ein- und Ausgangswege für Mitglieder gibt bzw., durch die
Regelung der Zeiten garantiert wird, dass sich die unterschiedlichen Trainingsgruppen nicht
begegnen. Bitte vermeiden Sie grundsätzlich das Bilden von Gruppen vor den Gebäuden und
Sportstätten (An- und Abreise). Zuschauer sind grundsätzlich untersagt.

-

Die Duschen und Umkleiden sind gesperrt, wir bitten Sie sich zuhause umzuziehen, die Toiletten
sollten nur im Notfall benutzt werden.

-

Vor und nach dem Training sollten/müssen sich die Teilnehmer/Teilnehmerinnen gründlich die
Hände zu Hause waschen und desinfizieren.

-

Trainierende sollten eine lange Sporthose tragen.

-

Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zur Sportstätte nicht gestattet. Kinder unter 14 Jahren
dürfen durch eine Person begleitet werden.

-

Unsere Vereinsgaststätte „MTV 1848“ steht zu den Öffnungszeiten täglich ab 16.00 Uhr zur
Verfügung.

