Mitgliederinformation
Friedrichsfelder Ski-Club e.V.

Liebe Mitglieder,
auf Grundlage der Verordnung des Landes-Baden-Württemberg gelten ab dem
11.05.2020 folgende Regeln für das Tennis- und Boule-Spiel (Anmerkungen
unter den jeweiligen Absätzen auf den FSC angewandt):
(1) Ungedeckte öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten
(Freiluftsportanlagen) im Sinne von § 4 Absatz 2 Nummer 15 CoronaVO
dürfen zu Trainings- und Übungszwecken nach Maßgabe der Absätze 2
bis 4 betrieben werden. Der erlaubte Betrieb umfasst auch
Nebenanlagen, die untergeordnet und für den Betrieb der Sportanlage
oder Sportstätte notwendig sind, insbesondere Sekretariat und Toiletten.
Geschlossene Räume, wie Sporthallen, dürfen zu Trainings- und
Übungszwecken weiterhin nicht genutzt werden.
→ die Nutzung unserer Sportanlage ist prinzipiell gestattet
(2) Voraussetzung für die Aufnahme des Betriebs im Sinne des Absatz 1
Satz 1 ist die Wahrung folgender Grundsätze des Infektionsschutzes:
1. während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein
Abstand von mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen
anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden; ein
Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter
körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt;
→ haltet einen Mindestabstand von 1,5 Metern!
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2. Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell
oder in Gruppen von maximal fünf Personen erfolgen; bei
größeren Trainingsflächen wie Fußballfeldern, Golfplätzen oder
Leichtathletikanlagen ist jeweils eine Trainings- und Übungsgruppe
von maximal fünf Personen pro Trainingsfläche von 1000 qm
zulässig;
→ unsere Tennisplätze werden in zwei Areale à 1000m2 eingeteilt.
→ Areal A umfasst Platz 1+2, Areal B umfasst Platz 3+4
→ Benutzung der beiden Bouleplätze unterliegt den selben Regeln
3. die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der
Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden;
4. Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein
Mindestmaß zu beschränken, dabei ist die Einhaltung eines
Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu
gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses
Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie zeitlich versetzt zu
betreten und zu verlassen;
→ haltet euch vor und nach dem Spielen nicht auf der Anlage auf
→ ein gemütliches Zusammensitzen ist nicht gestattet
→ gemeinsames Grillen, Essen oder Trinken ist nicht gestattet
5. die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der
Sportanlage umziehen; Umkleiden und Sanitärräume,
insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der Toiletten
geschlossen;
→ kommt bereits umgezogen auf die Anlage
→ Umkleiden und Duschen sind gesperrt
→ Toiletten sind geöffnet
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6. in den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen
anzubringen; es ist darauf zu achten, dass ausreichend
Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zu Verfügung
stehen; sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.
→ wascht euch gründlich die Hände und beachtet die Hinweise
(3) Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche
Person zu benennen, die für die Einhaltung der in Absatz 2 genannten
Regeln verantwortlich ist.
→ bitte nennt uns diese/n Verantwortliche/n bei jeder Belegung
→ Corona-Beauftragte Sarah Erny, Kontakt:
0176-32979675 / sarah.erny@friedrichsfelder-skiclub.de
(4) Die Namen aller Trainings- beziehungsweise Übungsteilnehmerinnen und
-teilnehmer sowie der Name der verantwortlichen Person sind in jedem
Einzelfall zu dokumentieren.
→ der/die Verantwortliche dokumentiert die Namen der Anwesenden
(5) Ausschluss von der Teilnahme: Von der Teilnahme am Trainings- und
Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen,
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14
Tage vergangen sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur
aufweisen.
→ bitte haltet euch an diese Regeln und setzt andere keinem Risiko aus!

Ihr Vorstand
Ansprechpartner/Corona-Beauftragte:
Sarah Erny
0176-32979675
sarah.erny@friedrichfelder-skiclub.de

