Beispiel für eine ÜE in der Halle nach Vorgaben der CoronaSchVO und der allgemeinen ATV-Regelung:

Bis zu den Herbstferien 2020 keine Neueintritte, kein Schnuppern
Feste Sportgruppen sollten möglichst beibehalten werden
Vorherige Anmeldung der TN*innen ist wichtig, Regelung in den Gruppen
Betreten der Anlage einzeln über den oberen Parkplatz (Einbahnstraße)
Mund- Nasenschutz ist bereits dort angelegt (gilt nicht für Kinder, die noch nicht in der Schule sind)
Abstand 1,5 m
Keine Versammlung vor der Halle
Erst wenn die vorherige Gruppe die Halle verlassen hat, wird die Halle betreten
TN*innen kommen in Sportsachen und bringen eigene Matte und ein großes Handtuch mit
Einzeln eintreten, Abstand 1,5 m
Es hängen Schaubilder zur Hygiene aus
Zunächst einzeln Hände waschen/desinfizieren in den Toilettenräumen oder im Eingangsbereich
Für Kinder wird ein rutschfester Tritt zum Händewaschen benötigt, Handdesinfektion nur mit ÜL*in
Die Umkleide- und Duschräume bleiben noch geschlossen
Eintragung in die „Liste Dokumentation der Anwesenheit bei Sportangeboten“ bei jeder ÜE, die
Blankolisten liegen in der Halle im Lehrerzimmer, sind auch auf der ATV-Internetseite unter Verein
„Covid-19“ hinterlegt. ÜL*in sendet Liste zentral an info@atv-dorstfeld.de und bewahrt Liste 4
Wochen auf
Einmaliges Ausfüllen des Vordrucks „Einwilligungserklärung für die Sportler*innen im ATV“. ÜL*in
sendet diese Liste zentral an info@atv-dorstfeld.de
ÜL*in füllt den Vordruck „Trainer/ÜL-Einwilligungserklärung“ einmalig aus und sendet diese Erklärung
an info@atv-dorstfeld.de
Persönliche Sachen auf dem zugewiesenen/markierten Platz in der Halle ablegen
Die Halle wird durch die geöffneten Fenster und soweit möglich, durch die offenen Türen lfd. gut
durchgelüftet
Während der ÜE ist im eigentlichen Trainingsbereich kein Mund-Nasenschutz erforderlich
TN*innen nehmen für die ÜE die ihnen zugewiesenen/markierten Plätze ein
In den Pausen bei den ÜE halten sich die TN*innen im Bereich ihrer abgelegten Sachen auf.

Bei Benutzung der Toiletten muß der Mund-Nasenschutz angelegt werden (gilt nicht für Kinder, die noch
nicht in der Schule sind).
Die Toiletten dürfen auch dann nur einzeln betreten werden.
Die ÜE zeitlich so beenden, daß zu der nachfolgenden Gruppe ein Zeitabstand von mind. 15 Minuten
eingehalten werden kann.
Dazu müssen benutzte Vereinssportgeräte, soweit möglich und Toiletten von den TN*innen und ÜL*in
desinfiziert werden
Nach Beendigung der ÜE muß die Halle umgehend mit Mund-Nasenschutz (gilt nicht für Kinder, die noch
nicht in der Schule sind) und unter Einhaltung des Abstandes über den seitlichen Notausgang einzeln
verlassen werden.
Dabei keine Kontaktaufnahme mit evtl. nachfolgenden oder auf dem Außengelände anwesenden
Gruppen.
Das Gelände wird entsprechend der Markierung über den oberen Parkplatz oder alternativ über die
Treppe zum unteren Parkplatz verlassen.
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