Hygienekonzept Mehrkampf U14 u. jü. am 12.09. in Sarstedt
1. Bei Betreten des Sportplatzes ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Dieser kann
abgesetzt werden, wenn ausreichend Abstand zu weiteren Personen eingehalten
werden kann. Zum Betreten des Gebäudes zur Toilettennutzung ist der Mund-NasenSchutz zu verwenden.
2. Bitte achtet auf ausreichend Abstand zu anderen Personen (mindestens 2 Meter,
während sportlicher Betätigung 20 m nach vorne bzw. hinten).
3. Wir gehen davon aus, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Personen, die
krank sind, nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
4. Bei Betreten des Sportplatzes erfolgt eine Zugangskontrolle. Pro teilnehmendes Kind
ein Begleiter. Die Begleiter, die Athletinnen und Athleten sind namentlich zu
benennen und müssen Anschrift und Telefonnummer hinterlassen. Bitte dafür das auf
LADV verfügbare Formular verwenden und zur Veranstaltung mitbringen.
5. Um die Personenanzahl auf dem Sportplatz zu reduzieren, sind weitere Zuschauer
nicht erlaubt.
6. Jeder Verein sucht sich bitte einen gemeinsamen Aufenthaltsbereich auf den
Rasenflächen außerhalb der Laufbahnkurven. Wir haben leider keine Tribüne, ein
Sonnen- oder Regenschutz muss selbst organisiert werden.
Ein Aufenthalt in der Sporthalle/Mensa ist nicht erlaubt, Toiletten dürfen von maximal
2 Personen (jeweils männlich/weiblich) gleichzeitig genutzt werden.
7. Das Nutzen der Umkleiden und Duschen ist nicht möglich.
8. Das Einlaufen findet auf dem Rasenplatz statt, das weitere Aufwärmen auf dem
Hartplatz (Laufrichtung wird markiert) bzw. auf der Gegengeraden, sofern diese für
den Wettkampf nicht benötigt wird.
9. Die Laufbahn, der Hartplatz und der Innenraum darf nur zum Aufwärmen bzw. zum
Wettkampf betreten werden. Beim Weitsprung werden Coachingzonen eingerichtet.
10. Es werden keine Speisen oder Getränke angeboten.
11. Bitte haltet Euch nach Beendigung Eures Wettkampfes nicht länger als notwendig auf
dem Sportplatz auf. Vielen Dank!
12. Für den Ballwurf sind eigene Bälle mitzubringen. Geworfene Bälle werden von einem
Begleiter des jeweiligen Vereins zurückgeworfen. Die Hochsprunganlage wird nach
der Benutzung von ca. 50 Athleten desinfiziert.
Diese Verhaltensregeln sind durch die Betreuer für den teilnehmenden Verein zu
unterschreiben und zum Wettkampf mitzubringen.

Datum, Ort

Verein

Unterschrift

