Information für Eltern, Sportler
und Trainer
Informationen zum Infektionsschutz
(Corona)

Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften,
die für Sie maßgeblich sind, wenn sie das Sportgelände des HSV Langenfeld 1959 e.V betreten.
Anmeldung

Information an die Sportler

Für Erste Hilfe ist folgendes zu beachten:

Wichtig: nicht vergessen!!

•

Die Maßnahmen zum Infektionsschutz beachten

•

Die Sportler müssen ihre Getränke selbst mitbringen.

•

Mund Nasenschutz tragen, Handschuhe tragen

•

Die Getränke dürfen auch nicht untereinander weitergereicht werden.

•

Separaten Raum zur Ersten Hilfe nutzen
(Schiedsrichterraum)

•

Jedem Sportler wird ein Arbeitsgerät (Bälle, Hütchen
usw.) zur Verfügung gestellt, diese sind nach Beendigung des Trainings vom Sportler selbst mit Einweghandtüchern und handelsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen bzw. zu desinfizieren.

•

Der direkte Kontakt mit Mitspielern ist zu unterlassen.

•

In den Trainingspausen ist der Mindestabstand von 1,5m
zu gewährleisten.

•

Es sollte auf das Spucken verzichtet werden.

•

Extra Husten und Nießen ist untersagt

Die Umkleidekabinen sind geschlossen!
•
Die Sportler müssen in Sportbekleidung erscheinen
Die Duschkabinen sind geschlossen!
•
Die Sportler müssen zu Hause duschen

Fremdpersonen, Begleitungen (Zuschauer), ist der
Aufenthalt auf dem Sportgelände untersagt.
Trainer, Sportler müssen sich beim Betreten des
Objekts schriftlich anmelden.
Nach Besuchserledigung ist das Betriebsgelände ohne
Verzug zu verlassen.
Information an die Trainer
•

Alle Trainer haben bei Gesprächen mit den SpielernMund Nasenschutz zu tragen.

•

Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten

•

Die Pausen der Sportler sollten nicht für alle
Sportler gleichzeitig erfolgen.

Der Gastrobereich ist geschlossen!
•
Es werden keine Getränke verkauft
Information an alle
Im Sanitärbereich ist folgendes zu beachten:
•
•
•
•
•

Beachten Sie die Aushänge in Bezug auf Hygiene und
Infektionsschutz
Im Sanitärbereich dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten
Nach Benutzung sind die Hygienevorschriften zu
beachten
Begleitpersonen dürfen sich nicht in der Nähe der Sportler aufhalten
Sie müssen den Mindestabstand von 2m einhalten

Sportstättenanweisung
•

Achten Sie bitte auf die ausgehängten
Sportstättenanweisungen.

