Allgemeine Regelungen zum Training
•
•
•

•
•
•
•

Die Wiederaufnahme des Trainings beginnt nach den Sommerferien
Sofern mehr als 10 Personen anwesend sind, wird eine zweite Mattenfläche mit
ausreichendem Abstand ausgelegt. Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt in
unserer Halle 2 x 10 Personen (ohne Trainer).
Um die Personenobergrenzen einhalten zu können, ist die Teilnahme am Training
ausschließlich nach vorheriger Anmeldung über eine Doodle-Umfrage möglich. Ist
die Eintragung im System erfolgt, kann das Vereinsmitglied am Training teilnehmen.
Ist die maximale Teilnehmeranzahl erreicht, nimmt das System keine Anmeldungen
mehr an. (Hiermit kommen wir gleichzeitig unserer Dokumentationspflicht zur
Nachverfolgung von Infektionen nach.)
Der Zutritt zur Halle geschieht über den Haupteingang. Dabei muss ein Abstand von
1,5m eingehalten werden.
Die Sporthalle wird über die Brandschutztür in der Halle verlassen.
Nach jedem Training muss eine Flächendesinfektion der Matten erfolgen. Das
Training wird daher entsprechend kürzer ausfallen.
Trainingsutensilien (Übungswaffen, Handschuhe, etc.) sollen von jedem
Vereinsmitglied selbst mitgebracht werden. Vereinseigene Trainingsutensilien
müssen nach Gebrauch desinfiziert werden

Besondere Regelungen zum Training der Erwachsenen

•
•
•
•
•

Das erste Training für die Erwachsenen beginnt nach der Sommerpause am
Donnerstag, den 20.8.20
Die Anmeldung zum Training erfolgt per Doodle-Umfrage. Ein Einladungs-Link wird
ca. eine Woche vor Trainingsbeginn an die Vereinsmitglieder versendet. Nach jedem
Training erfolgt die Freischaltung für das Training der folgenden Woche.
Die Nutzung der Umkleiden ist unter Berücksichtigung der 1,5m Abstandsregel
möglich.
Nach jedem Toilettengang müssen die Hände desinfiziert werden.
Der Trainer teilt die Teilnehmer auf die Mattenbereiche auf. Eine Durchmischung der
Bereiche ist nicht möglich.

Besondere Regelungen zum Training der Kinder
•
•
•
•
•
•
•

Das erste Training für die Kinder beginnt nach der Sommerpause am Freitag, den
21.8.2020.
Um die Teilnehmerdichte im Kindertraining zu entspannen, richten wir einen
zusätzlichen Trainingsslot am Mittwoch ein.
Die Anmeldung zum Training erfolgt per Doodle-Umfrage. Ein Einladungs-Link wird
ca. eine Woche vor Trainingsbeginn an die Vereinsmitglieder versendet. Nach jedem
Training erfolgt die Freischaltung für das Training der folgenden Woche.
Die Nutzung der Umkleiden ist für die Kinder nicht möglich. Die Kinder sollen bereits
im Ju-Jutsu-Gi zur Sporthalle kommen.
Nach jedem Toilettengang müssen die Hände desinfiziert werden.
Der Trainer teilt die Kinder auf die Mattenbereiche auf. Eine Durchmischung der
Bereiche ist nicht möglich.
Während des Trainings dürfen sich keine Besucher/Eltern in der Halle aufhalten

Wir hoffen auf Euer Verständnis und freuen uns auf ein Wiedersehen nach den Ferien!
Der Vorstand

