FAQ zum Start des Trainingsbetriebes des TV Iffezheim

Wann startet das Training?
Der TVI ermöglicht es allen Gruppen ab dem 14.September mit dem Training zu beginnen.
Zu beachten ist jedoch: Die Entscheidung, wann genau euer Training startet, liegt bei den
jeweiligen Übungsleitern. Sie werden euch zeitnah kontaktieren und mit den benötigten
Informationen versorgen.

Welche Einschränkungen gibt es während des Trainings?
Vor und nach jedem Training muss sich jeder gründlich die Hände waschen bzw. desinfizieren.
Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden, sofern es für die Ausführung des
Sports nicht anders möglich ist. Eine Ausnahme ist die Hilfestellung der Übungsleiter.
Die maximale Größe einer Gruppe beträgt 20 Personen/ pro Halle (bzw. pro Hallen-Drittel in
der Sporthalle der Maria Gress-Schule). Aus diesem Grund sind wir gezwungen manche
Gruppen umzustrukturieren. Auch hierzu bekommt ihr Infos von den Übungsleitern.

Ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht?
Während der Übungsstunde muss KEIN Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Wir bitten allerdings darum beim Kommen und Gehen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Selbstverständlich steht es jeder Person frei auch während des Trainings einen Mund-NasenSchutz zu tragen.

Dürfen Umkleiden benutzt werden?
Umkleiden und Duschen dürfen benutzt werden. Allerdings gilt auch hier die Abstandsregel
von 1,5m. Natürlich besteht auch die Möglichkeit sich in der Halle umzuziehen bzw. schon
„sportbereit“ zu kommen. So können mögliche Engstellen in der Umkleiden vermieden
werden.

Dürfen Eltern bei der Übungsstunde dabei sein bzw. zuschauen?
Nein. Die Sporthallen sollen nur von den Personen betreten werden, die sie auch benutzen.
Somit sind keine Zuschauer und damit auch keine Eltern zugelassen.
Ausnahme hier ist selbstverständlich das Eltern-Kind-Turnen. Hier gelten Eltern + Kind als eine
Einheit.

Muss man zu jedem Training den Fragebogen mitbringen?
Kinder und Jugendliche sind verpflichtet zu JEDEM Training einen ausgefüllten Fragebogen
mitzubringen.
Erwachsene müssen diese einmalig vor dem ersten Training mitbringen. Anschließend sind die
dort getätigten Angaben bei jedem weiteren Training mit einer Unterschrift zu bestätigen.

Auf was muss ich sonst achten?
Kommt bitte nicht zu früh zur Trainingsstunde und haltet euch nach dem Training nicht zu
lange in der Halle auf. Wir möchten jegliche Überschneidung von Gruppen vermeiden, damit
der Sicherheitsabstand in der Halle, auf dem Gang und in den Umkleiden gewährt werden
kann. Zudem bitten wir die Eltern eindringlich darum außerhalb der Sporthalle auf die Kinder
zu warten.

Auch weiterhin gilt: Achtet auf euch und eure Mitmenschen.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Training. Bleibt gesund!

Der TVI

