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Liebe Sportbegeisterte,
das Corona-Virus hat uns Mitte März gezwungen, alle TuS-Angebote quasi von einem Tag auf den anderen einzustellen. Turnhalle, Tennisplätze, Sportplatz und Kleinspielfeld wurden gesperrt.
Seit dem 07.05. ist der Sport in Sportvereinen schrittweise wieder durch das Land NRW erlaubt worden.
Es gelten aber weiterhin erhebliche Einschränkungen und Infektionsschutz- und Hygienevorgaben, die
die Wiederaufnahme eines „normalen“ Sportangebotes noch nicht ermöglichen. Eine gute Orientierungshilfe und detaillierte Infos zum Thema „Sport und Corona“ bietet der Landessportbund NRW auf seiner
Homepage unter

https://www.vibss.de/vereinsmanagement/ablage-slider/coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
Weitere Lockerungen, aber ggf. auch erneute Einschränkungen sind abhängig von der Entwicklung der
Infektionszahlen. Seit Anfang August steigen diese Infektionszahlen leider wieder, so dass jeder Einzelne von uns gefordert ist, wieder vorsichtiger zu sein und die „Corona“-Regeln konsequent einzuhalten
Wir haben uns Mitte Mai entschlossen, den Sportbetrieb unter Beachtung der jeweils aktuellen rechtlichen Vorgaben und geeigneter Hygiene- und Infektionsschutzregeln – soweit möglich – wieder „hochzufahren“. Hierbei setzen wir zunächst schwerpunktmäßig auf den Sport im Freien.
Für die Verantwortlichen des TuS „Eintracht 1900“ Heinrichsthal-Wehrstapel e.V. steht bei allen Maßnahmen der Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen im Vordergrund. Wir haben daher die wichtigsten
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in unseren „Leitfäden“, jeweils getrennt für unsere Angebote
bzw. Angebotsgruppen dargestellt. Beigefügt erhaltet Ihr den „Leitfaden“ für unser Angebot Sportabzeichen.
Der „TuS-Tag des Sportabzeichens“ wird am Samstag, 05.09.2020, auf unserem Sportplatz in Wehrstapel stattfinden. Training und Abnahme soll in einzelnen Altersgruppen von max. 8 Teilnehmerinnen
unter Leitung von Silke Appelhoff und Michaela Fahnenstich als Übungsleiterinnen stattfinden. Wir wollen um 10.00 Uhr mit der jüngsten Altersgruppe starten. Bitte meldet Euch bis spätestens Mi., 02.09.,
unter Nutzung des Vordrucks auf S. 2 dieser Hinweise an. Die Gruppen und damit die konkrete zeitliche Einteilung können wir erst nach den Anmeldungen festlegen. Bei sehr schlechtem Wetter wird kurzfristig ein neuer Termin festgelegt.
Bitte beachtet, dass Ihr Euch bei der Nutzung des Sportangebotes des TuS „Eintracht 1900“ Heinrichsthal-Wehrstapel e.V. zur Einhaltung der Regeln zu den Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen verpflichtet. Auch wenn wir als Sportverein alle - uns möglichen - Vorkehrungen treffen, um das Risiko einer
Ansteckung mit dem Corona-Virus und einer evtl. daraus resultierenden Covid-19 Erkrankung zu reduzieren, schließt der TuS Heinrichsthal-Wehrstapel die Haftung für die Folgen einer evtl. Ansteckung mit
dem Corona-Virus aus.
Mit der Nutzung unseres Sportangebots erklärt Ihr Euch mit den bei der jeweiligen Nutzung vorgefundenen örtlichen Bedingungen sowie den Vorgaben zu den Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen einverstanden.
Über weitere Details informiert Silke Appelhoff.
Vielen Dank für Eurer Verständnis und viel Spaß bei Sport und Bewegung im TuS „Eintracht 1900“ Heinrichsthal-Wehrstapel e. V.!
Der geschäftsführende Vorstand
Michael Nemeita
Uwe Schüssler
Silke Appelhoff
Ina Pohl

Sandra Fischer
Paul Hochstein

Markus Hanses
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Anmeldung zum Training/zur Abnahme des Sportabzeichens
Hinweise: Die Anmeldung bitte für jede/n Teilnehmer/in gesondert ausfüllen und unterschreiben. Die
Anmeldung/en bitte bis spätestens Mi., 02.09., bei Silke Appelhoff, Wehrstapel, Vor dem Holzborn 48,
abgeben oder als Scan oder Foto per E-Mail an stellv.kasse@tushw.de oder WhatsApp an
0151/11129117 senden. DANKE!!!

Hiermit melde ich mich/mein Kind zum Training/zur Abnahme des Sportabzeichens an:
Name, Vorname:

_______________________________________________________

vollständige Anschrift:
Straße, Haus-Nr.

_______________________________________________________

PLZ, Stadt

_______________________________________________________

Telefon-Nr.

_______________________

Alter *

________ Jahre

*notwendig zur Gruppeneinteilung und Feststellung der Anforderungen des Sportabzeichens

Ich habe die Regelungen zur Reduzierung der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus und einer evtl. damit einhergehenden Covid-19 - Erkrankung zur Kenntnis genommen und verpflichte mich (stellvertretend für mein Kind),
diese Regeln zu beachten. Mir ist bewusst, dass ein Restrisiko einer Ansteckung nicht auszuschließen ist und der
TuS Heinrichsthal-Wehrstapel e. V. eine Haftung für die Folgen einer evtl. Ansteckung ausdrücklich ausschließt.
Ich bestätige hiermit, dass ich/mein Kind in den letzten 14 Tagen nicht aus einem Gebiet zurückgekehrt bin/ist,
das das Robert-Koch-Institut als sog. „Corona-Risiko-Gebiet“ einstuft, z. B. Türkei, Russland, Spanien inkl. Balearen außer Kanarische Inseln. Die vollständige Liste der aktuellen Risikogebiete kann hier nachgelesen werden:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.
Mit diesen Regelungen und den bei der sportlichen Betätigung vorgefundenen örtlichen Bedingungen erkläre
ich mich ausdrücklich einverstanden.

___________________, ______________
(Ort)
(Datum)

___________________________________
(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

___________________________________
(gerne auch Unterschrift des Kindes)
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Bezeichnung des TuS-Angebotes:

Training und Abnahme Sportabzeichen

Sport im Freien/Sport in Gebäude:

Sport im Freien

Folgende Hinweise müssen beachtet werden, um die Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus und die Gefahr
einer evtl. damit einhergehenden Covid-19 Erkrankung zu reduzieren.

a) Sportplatzgelände/Gebäude/Organisatorisches
 Umkleidekabinen inkl. Dusch- und Waschräume, Aufenthaltsräume (ebenfalls Getränkeausgaben) bleiben
- auch wegen der Bauarbeiten zur Modernisierung der Räumlichkeiten - geschlossen. Ein WC sowie ein
Waschbecken sind zugänglich.
 Der Ball-, Geräte- und Materialraum ist zugänglich, darf jedoch jeweils nur einzeln von einer Übungsleiterin betreten werden.
 Zuschauer sind nicht zugelassen. Das Sportgelände darf daher nur von den Übungsleiterinnen und den
jeweiligen Trainingsteilnehmern betreten werden, bei minderjährigen Teilnehmern ist auch die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten zulässig.
 Übungseinheit und Abnahme des Sportabzeichens erfolgen in Gruppen von max. 8 Personen zzgl. der beiden Übungsleiterinnen. Die Aufteilung erfolgt nach Altersgruppen.
 Aufgrund der besonderen Situation ist in diesem Jahr im Vorfeld eine Anmeldung erforderlich.

b) von Übungsleiter und Teilnehmer:













Bei positivem Test auf das Coronavirus bei sich selbst, einer Person im eigenen Haushalt oder einer engen
Kontaktperson ist – auch wenn seitens des Gesundheitsamtes (noch) keine Quarantäne angeordnet ist eine Teilnahme untersagt!
Unabhängig von einem evtl. Negativattest gilt dies auch für Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage
aus einem sog. Risikogebiet eingereist sind (mit Stand 22.08.2020 z. B. Türkei, Russland, Katalonien, Provinz Antwerpen, Spanien inkl. Balearen außer Kanarische Inseln), vgl. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Bei Vorliegen von Covid 19-erkrankungstypischen Symptomen wie Husten, Fieber (ab 38 ° Celsius), Atemnot oder ähnlichen Erkältungssymptomen bei sich selbst oder einer Person im eigenen Haushalt ist auf
eine Teilnahme zu verzichten!
Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände und verlassen das Sportgelände direkt
nach dem Training. Duschen erfolgt zu Hause.
Auf körperliche Begrüßungsrituale (z. B. Händedruck, In-den-Arm-Nehmen) ist zu verzichten.
Angesichts der Beschränkung der Gruppengröße auf max. 10 Personen inkl. der Übungsleiterinnen ist die
Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m nicht zwingend rechtlich vorgeschrieben und bei Training
und Abnahme zum Sportabzeichen auch nicht durchgehend zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere bei
den Kindergruppen. Dennoch wird die Einhaltung des Mindestabstands empfohlen.
Vor und nach der Übungseinheit müssen die Teilnehmer sich die Hände desinfizieren. Hierfür steht Handdesinfektionsmittel bereit.
Husten- und Niesetikette ist zu beachten.

c) von Übungsleiterinnen („zusätzlich“ zu o.g. Aspekten):


Auf Grundlage der eingegangenen Anmeldungen ist eine Teilnehmerliste mit Anschrift, Telefon-Nr. sowie
Zeitraum der Übungseinheit für jede Gruppe zu erstellen (kein eigenes Ausfüllen durch Teilnehmer;
„Kreuzchen“ auf Teilnehmerliste)
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Es sollte sichergestellt werden, dass die Gruppen getrennt bleiben (keine Durchmischung).
Sensibilisierung/Unterweisung aller Teilnehmer zur Einhaltung dieser Hinweise
Trainingsmaterialien dürfen nur von den Übungsleiterinnen bei Nutzung von Einmalhandschuhen aufgebaut / abgebaut werden. Sollte Materialien ausnahmsweise auch von den Sportlern berührt werden müssen, sind diese Materialien vor und nach der Benutzung von den Übungsleiterinnen mit geeignetem Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

Die Einhaltung dieser Regeln ist ein Zeichen der gegenseitigen Rücksichtnahme und soll uns allen nicht den Spaß
am Sport verderben, sondern vielmehr ermöglichen, dass dieser wieder mit Spaß und Freude ausgeübt werden
kann.

Bei Fragen/Anregungen/Kritik meldet Euch bitte bei:

Vielen Dank für Euer Verständnis!

Michael Nemeita, Tel. 0170/3109140

