Vorgaben Indoorkids

Kein Risiko – Gesundheit geht vor: Der VfL Eintracht Hannover ruft um einen verantwortungsvollen Umgang
mit der aktuellen Situation auf und bittet jeden einzelnen Umsicht zu zeigen.
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Personen mit Krankheitssymptomen von Corona, grippalen Infekt oder anderen ansteckenden
Erkrankungen dürfen weder am Training teilnehmen noch die Sportstätten betreten.
Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und mit
ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen.
Das Angebot ist ausschließlich für Vereinsmitglieder des VfL Eintracht Hannover.
Die Teilnehmer*innen haben sich im Vorfeld mit den geltenden Regeln und Vorgaben zur Teilnahme
vertraut zu machen und müssen diese durchgehend befolgen.
Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden und der Mindestabstand von 2,00 m bis 4,00 m zu allen
anderen Personen ist durchgehend einzuhalten.
Es dürfen ausschließlich eigene und privat mitgeführte Trinkflaschen genutzt werden.
Wir bitten um die Einhaltung und Beachtung des Wegkonzeptes in den einzelnen Turnhallen.
Während der aktuellen, speziellen Situation bieten wir keine Umkleidemöglichkeiten an, es kann
nicht geduscht werden. Die Toiletten sind nur im Notfall und einzeln zu nutzen.
Bitte direkt in Sportkleidung zu uns kommen.
Das Training ist nur in frischen (rutschfesten) Socken oder eigenen Schläppchen oder Turnschuhen
gestattet. Barfußtraining ist nicht erlaubt.
Zutritt zur Sportstätte nur mit Mund-Nase-Schutz. Der MNS muss vor und nach der
Trainingseinheit getragen und darf nur während des Trainingsbetriebes abgelegt werden.
Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten (z.B. Hände aus dem Gesicht fernhalten; Husten und
Niesen in die Armbeuge). Vor und nach dem Training müssen die Teilnehmer*innen gründlich die
Hände zu Hause waschen und desinfizieren.
Der Übungsleitende/Trainer ist weisungsbefugt und muss Mitglieder, die sich nicht an diese Regeln
halten, vom Sportbetrieb ausschließen.
Ein Handtuch ist mitzubringen.
Bitte eigenes Desinfektionsmittel für die Hände dabei haben.

16. Bitte erst kurz vor Kursbeginn erscheinen um Gruppenbildung oder Überschneidungen mit
der Vorgruppe zu vermeiden.
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Auf Fahrgemeinschaften zum Training soll verzichtet werden.
Zuschauer sind nicht erlaubt. Eltern dürfen nicht in der Turnhalle/Gebäude warten.
Geschwisterkinder dürfen zu den Turnstunden nicht mitgebracht werden.
Die aktuelle TN Zahl richtet sich nach der Hallengröße.
Die Teilnahme am Training ist nur nach vorheriger Anmeldung über unser Buchungssystem Yolawo
möglich.
22. Das Kleinkinderturnen findet aktuell auch mit einem Elternteil statt.

Wir wünschen euch Viel Spaß beim Sport in eurem Verein

