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Liebe Eltern,
Liebe Leichtathleten,

Coronainfo Stand 01.08.2020

der Trainingsbetrieb läuft wieder. Voraussetzung für die Teilnahme am Training ist, dass wir alle die nötigen
Vorsichtsmaßnahmen und Regeln einhalten. Daher bitte ich alle Eltern sich die Regeln für das Training der
Leichtathleten genau durchzulesen und sie mit den Kindern durchzugehen, bevor die Kinder zum Training
kommen. Es kommen gleich von mehreren Stellen Regeln und Vorgaben. Auf dieser Seite habe ich euch die
wichtigsten Regeln für uns Leichtathleten zusammengefasst.
1. Trainingsteilnahme
Die Teilnahme am Trainingsbetrieb ist freiwillig. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind am Training teilnimmt.
Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn jemandem das Risiko zu hoch ist. Bitte teilt mir mit, ob euer Kind
am Training teilnimmt, damit ich das Training besser organisieren kann.
2. Anfahrt
Seht bitte derzeit davon ab, Fahrgemeinschaften zu bilden. Fahrräder sind auf dem Sportplatz nicht erlaubt
und sind bitte vor dem Sportpark Wester im Fahrradständer abzustellen.
3. Hände desinfizieren
Jeder, der den Sportplatz betritt, hat sich die Hände zu desinfizieren. Hierzu steht ein Desinfektionsspender
zur Verfügung (vor den Toiletten). Auch nach dem Training muss sich jede/r (bevor er/sie den Platz verlässt)
die Hände desinfizieren.
4. Umkleiden
Die Umkleiden nutzen wir nach wie vor nicht.
5. Training
Wir trainieren in normaler Gruppenstärke. Bitte seid erst 5 Minuten vor Trainingsbeginn am Sportplatz.
Auch wenn Kontaktsport wieder erlaubt ist halten wir weiter Abstand und versuchen Körperkontakt zu vermeiden.
6. Trainingsmaterial
Wir nutzen so wenig Material wie möglich. Die Kinder fassen möglichst wenig Material an oder erhalten
personalisiertes Material.
7. Eltern und Zuschauer
Eltern und Zuschauer dürfen den Sportplatz derzeit nicht betreten. Eltern von Kindern unter 12 Jahren
dürfen (wenn unbedingt nötig) ihr Kind auf dem Platz an die Trainer übergeben, müssen aber dann den
Sportpark direkt wieder verlassen.
8. Teilnehmerliste
Ich muss Liste über die Teilnahme am Training führen und diese aufbewahren.
9. Gesundheitszustand, Fragebogen
Es nimmt nur am Training teil, wer symptomfrei ist. Wer sich krank fühlt, kommt bitte nicht.
Bei Fragen kontaktiert mich oder unsere Geschäftsstelle (info@scdjk.de, 02582-8642) gerne.
Leonie Große (Abteilungsleiterin Leichtathletik SCDJK Everswinkel)

