Standort- und sportartspezifisches Schutz- und Hygienekonzept der
Abteilung Berg und Ski auf Grundlage des Rahmenkonzepts Sport des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 19.06.2020 nach § 9 der
6.. BaylfSMV
1. Teilnahmevoraussetzungen
•
•

•

•

•

•
•

•

Die Teilnahme am Training (Nordic Walking) ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der
Eigenverantwortung der Teilnehmer.
Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische Symptome wie
Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause. Dies gilt auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer
starker Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie Störungen des Geruchs- oder
Geschmackssinnes. Zeigen sich während des Trainings Symptome, hat diese Person die Halle zu
verlassen. Ausgeschlossen sind auch Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID19-Fällen hatten.
Alle Teilnehmer bestätigen die Kenntnis, Verständnis und Umsetzung der vorliegenden
Empfehlungen. Weiterhin stimmen Sie ausdrücklich zu, dass Sie bei den o.g.
Krankheitssymptomen sofort die notwendigen Maßnahmen einleiten und nicht am Training
teilnehmen.
Der Trainingsbetrieb wird durch die Aufsichtsperson unter Einhaltung und Beachtung dieses
Schutz- und Hygienekonzepts und etwaiger weitere Vorgaben des Vereins mit
nachvollziehbarer Erfassung der Teilnehmer in Teilnehmerlisten durchgeführt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Teilnehmer beschränkt. Mit der Registrierung vor Beginn des
Trainingsbetriebs wird auch die Erklärung der Teilnehmer eingeholt, dass sie dieses Schutz- und
Hygienekonzept und etwaige weitere Vorgaben des Vereins kennen und akzeptieren. Es wird
höchstes Verantwortungsbewusstsein der Teilnehmer hinsichtlich der Einhaltung der
Maßnahmen gefordert.
Mit den Teilnehmerlisten erfolgt zur Kontaktpersonenermittlung eine Dokumentation mit
Angaben von Namen, sicherer Erreichbarkeit und Zeitraum der Teilnahme.
Der Abteilungsleiter oder eine von ihm benannte Aufsichtsperson gewährleisten die Einhaltung
der Regeln und Vorgaben. Personen, die die Regeln und Vorgaben nicht einhalten, werden von
der Teilnahme ausgeschlossen und haben die Trainingsveranstaltung zu verlassen.
Die Anreise zur Sportstätte erfolgt unter Beachtung der Abstandsregeln im Privat-PKW oder mit
dem Fahrrad bzw. zu Fuß, Fahrgemeinschaften werden ausgesetzt. Bei Anreise in öffentlichen
Verkehrsmitteln ist auf jeden Fall ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.
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2. Trainingsablauf
Da wir am Mittwoch um 19 Uhr keine Hallenzeiten haben, dürfen wir keine Umkleiden wie
Duschen benutzen.

-

Alle Teilnehmer müssen bereits umgezogen in Sportkleidung kommen.
Am Treffpunkt wie während der gesamten Walkingrunde, muss das Allgemeine
Abstandsgebot von min. 1,5 m eingehalten werden.
Getränke, die benötigt werden müssen selber mitgebracht werden.

Haftungsausschluss:
Auch wenn wir uns an alle gesetzlichen Vorgaben halten werden, besteht immer noch
ein Restrisiko der Ansteckungsgefahr mit COVID-19, dies muss jedem Teilnehmer
bewusst sein. Deshalb kann die DJK-Pfersee wie auch die Übungsleiter keine Haftung
übernehmen. Das Risiko trägt jeder Teilnehmer selbst.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygienevorschriften der Abteilung Berg und Ski des DJK Pfersee
e.V. gelesen, verstanden, akzeptiert habe und diese wie vorgeschrieben umsetzen werde.

Ort, Datum

Name und Unterschrift

___________________________

______________________________________________________________________
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