Hygienekonzept MTV Treubund Lüneburg für das Training
der Abteilung Fechten
Ein sicherer Trainingsbetrieb unter Corona-Auflagen findet bis auf weiteres wieder in unserer
Halle in Oedeme statt

Die Abteilungsleitung legt für den Fechtbetrieb die folgenden, verbindlichen
Hygienevorgaben fest.
Trainingszeiten:
Der Trainingsplan sieht nur ein Zeitfenster von jeweils 1 1/2 Stunden, am Montag und
Donnerstag von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr vor. Erster Termin war Donnerstag der
18.06.2020.

Anwesenheitsdokumentation und Anmeldepflicht:
Die Trainer müssen alle beim jeweiligen Training anwesenden Fechter dokumentieren.
Ihr bekommt ein Formular ausgehändigt oder könnt es bei Mathias Hinsch anfordern.
Alle Teilnehmer haben eine Anmeldepflicht. Nicht vorher gemeldete Teilnehmer müssen
sich mit allen persönlichen Daten, sowie einer Telefonnummer vor Ort registrieren lassen.
Bei fehlender Anmeldung kann die Teilnahme am Training verweigert werden. Bei Meldung
eine Coronainfektion dürfen die Meldezettel ohne Rücksprache mit den Teilnehmern an die
zuständigen Behörden ausgehändigt werden. Die Behörden informieren dann die
Teilnehmer, bei Minderjährigen auch deren Eltern, über den Sachstand und ordnen
Maßnahmen an.

Kommen und Gehen / Bringen und Abholen:
Bildet zum Bringen der Fechter(innen) keine Fahrgemeinschaften.
Haltet einen Mindestabstand von 2 m immer ein. Kommt bitte möglichst schon vollständig
für das Training bekleidet an. Eure Bekleidung und Getränke legt Ihr bitte mit Abstand am
Rand unseres Hallentrainingsfelds ab. Ihr bewegt euch bitte auf den kurzen
Wandabständen, damit ihr bei Training und Trinken nicht die Bahnen der anderen kreuzen
müsst.Die Umkleiden dürfen nur einzeln und mit Abstand genutzt werden. Die Toiletten und
Waschbecken dürfen nur in Begleitung eines Erwachsen genutzt werden, der die Toilette
und das Spülbecken desinfiziert und darauf achtet, das die Hände gewaschen werden.
Tücher und Desinfektionmittel stehen zur Verfügung.

Zuschauen / Warten:
Die Eltern sind angehalten nur außerhalb des Gebäudes zu warten. Bei den Wartenden ist
unbedingt der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.

Unterstützung der Trainer durch Eltern:
Das Training können wir nur ordnungsgemäß durchführen, wenn bei jedem Training für
die Mädchen eine Mutter und für die Jungen ein Vater anwesend ist und die Trainer
dadurch unterstützt, dass sie/er
- Darauf achten, dass immer nur ein / eine Teilnehmer/in zur Toilette geht
- Darauf achten, dass der/die Teilnehmer/in beim Warten Abstand hält.
- Darauf achten, dass die Teilnehmer/in nach dem Toilettengang ordentlich die
Hände waschen.

-

Nach dem Training die Toiletten, Türen und Zugänge zur Halle reinigen.
Bei Verletzungen eines/er Teilnehmer/in unterstützen.

Fechtkleidung:
Um einen Virenaustausch zu vermeiden, bieten wir keine Schutzkleidung an und können
deshalb auch keine Gefechte durchführen.

Desinfektion:
Kontaktflächen wie Türen / Tore (Zugang zum Kura) etc. werden vor und nach jedem
Training von einem Elternteil oder einem Trainer desinfiziert.

Duschräume / Umkleiden / Küchen / Toilette:
Die Duschräume bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die Toiletten bleiben geöffnet.
Waschzeug / Hygienespender:
Desinfektionsmittel sind beim Übungsleiter.

Trinken:
Jeder Teilnehmer/in darf nur aus seiner/ ihrer eigenen Trinkflasche trinken. Das Trinkwasser
darin muss von zu Hause mitgebracht werden. Nur die Trainer oder das unterstützende
Elternteil dürften die Wasserflaschen wieder auffüllen.

Grundsätzliches:
Die Trainer und betreuende Eltern müssen beim Betreten und Verlassen der Halle
einen Mundschutz tragen. Wie überall gilt es übliche sportliche Umarmungen,
Abklatschen etc. zu unterlassen.
Es gilt während des Trainings die Abstandsregel:
Mindestabstand = Armlänge + Florettlänge

Schnuppern:
Z.Z. können keine Neuanfänger am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Trainingsausschluss:
Halten sich Teilnehmer/innen nicht an die geforderten Hygienemaßnahmen, dürfen sie vom
Trainer nach Hause geschickt werden bzw. werden die Eltern vom Trainer zum Abholen
des/der Teilnehmers/in angerufen.

Meldung von Infektionen:
Wird bei einem/er Teilnehmer/in nach deren Trainingsteilnahme eine Infektion festgestellt,
ist umgehend der Hygienemanager zu informieren.

Hygienemanager:
Für unsere Abteilung ist ab sofort der Abteilungsleiter Mathias Hinsch auch der
Hygienemanager. Alle Hinweise / Fragen bitte direkt an ihn unter
weltenwander61@googlemail.com richten.Trainer erhalten eine Unterweisung und
zusätzliche Informationen und werden alle wichtigen Regeln zu Beginn eines Trainings mit
Euch besprechen.

