14.05.2020

Liebe Eltern und Freunde der Ballschule,

der Hamburger Senat hat die Empfehlung des zuständigen Ministeriums bekräftigt und wir
können unter Auflagen wieder Sport auf Outdoorplätzen anbieten! In Anlehnung an das
empfohlene Schutzkonzept sind folgende Hygienemaßnahmen und Regelungen mit
sofortiger Wirkung zu beachten:
✓

Ein Mindestabstand von 1,5m zu allen Personen sind einzuhalten.

✓

Die Trainingsgruppen sollen sich beim Verlassen und Ankommen nicht begegnen,
deshalb werden die Trainingsteilnehmer getrennt auf die Sportanlage geholt.

✓

Ein Trainer oder Helfer empfängt die Eltern am Eingang und gibt eine Einweisung
für den Weg zum Platz. Am Platz werden die Teilnehmer in Gruppen eingeteilt. Es
gibt klare Bewegungs- und Zugangsregeln auf dem Platz

✓

Kein Körperkontakt zur Begrüßung, Verabschiedung, Abklatschen etc.

✓

Keine Fahrgemeinschaften bilden. Ausgenommen sind diejenigen, die im selben
Haushalt leben.

✓

Die Sportanlage darf nur von Personen (Übungsleiter, Eltern, Kinder) bis zur
maximalen zulässigen Anzahl betreten werden, die vorher auch per Namensliste
dem Verein schriftlich bekanntgegeben wurden. Diese Maßnahme dient dem Zweck
der Nachverfolgung von evtl. Infektionsketten.

✓

Zuschauer etc. sind auf der Sportanlage nicht zugelassen.

✓

Die Kinder sollen bereits umgezogen auf der Sportanlage erscheinen.

✓

Nach dem Training haben alle Teilnehmer die Sportanlage unverzüglich zu
verlassen. Ansammlungen sind hierbei zu vermeiden. Das gesellige
Beisammensitzen nach dem Training ist strengstens untersagt!

✓

Es wird in kleinen Gruppen plus Trainer trainiert. Die max. Anzahl von 12 Personen
auf einem Spielfeld darf nicht überschritten werden! Insgesamt haben wir dann 24
Personen auf den zwei Plätzen.

✓

Vor dem Training wird eine Abfrage bei den Teilnehmern gemacht werden, ob
Fieber oder grippeähnliche Symptome vorliegen.

✓

Trinkpausen etc. sind geregelt und folgen ebenso dem Einhalten eines
Abstandsprinzips.

✓

Jedes Kind muss eine mit seinem Namen gekennzeichnete Trinkflasche
mitbringen. Empfehlenswert ist auch eine kleine Sporttasche/ Rucksack. Die
Trinkflaschen/ Rucksäcke müssen mit einem Mindestabstand von 1,5m abgestellt
werden.

✓

An den Plätzen steht ein Desinfektionsbehälter, zusätzlich haben die Trainer weitere
Desinfektionsmittel und falls nötig Einmalhandschuhe zur Nutzung bereit.

✓

Zuschauer sind beim Training nicht gestattet!

✓

Voraussetzung zur Teilnahme ist ein pünktliches Erscheinen zur Ankunftszeit.
Sportler, die verspätet erscheinen, können nicht mehr am Training teilnehmen. Wir
sind verpflichtet die Anwesenheiten zu dokumentieren und deshalb ist ein korrekter,
reibungsloser Ablauf anderenfalls nicht umsetzbar.

✓

Nur vorher angemeldete Teilnehmer können am Training teilnehmen. Alle übrigen
müssen wieder nach Hause geschickt werden.

✓

Auf dem Gelände Carl-Cohn-Strasse muss keine Maske getragen werden.

Beim Betreten der Sportanlage erkennt jeder Teilnehmer bzw. deren
Erziehungsberechtigten, sowie Trainer / Trainerin die oben beschriebenen
Verhaltensregeln an. Die Trainingsteilnahme ist freiwillig.

Wir müssen darauf hinweisen, dass bei der Nichteinhaltung sowie bei Verstößen gegen die
zuvor beschriebenen Verhaltens/- Hygieneregeln die Nutzung der Sportanlage untersagt
werden kann. Bitte gebt alle Acht.

Eure Hamburger Ballschule

