TSV 90 Zwickau

Trainingsplan/-regelungen
mit Corona-bedingten Einschränkungen

Geltungsbereich:

für alle Kegler/ Keglerinnen des TSV 90 Zwickau mit einem gültigen DKB-Spielerpass u.
Mitgliedschaft im TSV 90 Zwickau, auch unsere Breitensportler

Gültigkeit:

ab 11.06.2020 bis auf Widerruf durch den Vorstand

Hygienerichtlinien u. Hinweise zur Benutzung der Sportanlage


Nach Empfehlungen des DKB u. DOSB beginnt die Rückkehr zum regulären Trainingsbetrieb zunächst mit
Mitgliedern, die über einen gültigen DKB-Spielerpass verfügen.



Die Hygiene-Empfehlungen des KVS sowie die Nutzungsregeln für Sportstätten der Stadt Zwickau sind
unbedingt zu beachten u. einzuhalten.



Verantwortlich für die Umsetzung dieser Regelungen sind die jeweiligen Mannschaftsleiter. Ist dieser nicht
anwesend, hat er einen Vertreter zu benennen, der dessen Aufgaben übernimmt.

Nutzungsregeln der Stadt Zwickau


Zutritt zur Sportanlage nur für Personen ohne Krankheitssymptomen bzw. ohne erhöhter Körpertemperatur



keine Öffnung der Sportstätten für Publikumsverkehr



alle Nutzer müssen nach Betreten der Sportstätte die Hände waschen oder desinfizieren



Mindestabstand von 1,50 m in allen Bereichen (Sportflächen, Umkleiden, Sanitärräumen) einhalten



Sonderregelung: Training im Mannschafts-/Kontaktsport ist erlaubt; Körperkontakt ist jedoch auf ein Minimum zu reduzieren



Sportgeräte sind nach dem Training durch den Nutzer zu reinigen



Trainingseinheiten (u. ggfs. sachsenweite Wettkämpfe) sind entsprechend der Vorgaben der Bundesfachverbände durchzuführen



Empfehlung zur Teilnehmerdokumentation durch Trainer für spätere Nachverfolgung möglichen Infektionsketten



verantwortliche Übungsleiter haben alle Teilnehmer ihrer Sportgruppe über die Regelungen zu informieren

Ergänzende Hygieneregelungen zur Nutzung von Innensportanlagen


Es besteht keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen in der Sportstätte zu tragen.



Zu jeder Trainingseinheit ist eine Anwesenheitsliste zu führen.



Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler hängt von der jeweiligen Sportart ab u. muss die Einhaltung
des Mindestabstandes von mindestens 1,50 m während des Trainings garantieren.



Auf Kegelbahnen erfolgt der Trainingsbetrieb mit einer Maximalbelegung von 1 Person je Bahn. Sollte auf
diese Weise der vorgesehene Mindestabstand nicht eingehalten werden können, so ist eine Freibahn zur
Trennung der Sportler vorzusehen.



Der Mindestabstand ist auch in den Umkleide- sowie Sanitärbereichen unbedingt einzuhalten. Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife u. zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern.



Elektrische Handtrockner sind weniger geeignet, können aber belassen werden, wenn sie bereits eingebaut
sind.



Trainingsgeräte (Kugeln) sind nach der Benutzung (bei Bahn- u. Spielerwechsel) zu reinigen.



Schwämme dürfen nur aus dem persönlichen Eigentum des jeweiligen Sportlers u. nur von ihr/ihm selbst
verwendet werden.



Enge Bereiche sind so umzugestalten oder der Zugang zu beschränken, dass der Mindestabstand (1,50 m)
eingehalten werden kann.



Sportstätten dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zuschauer, Begleitpersonen usw.) geöffnet werden.



Die Vorschriften der zuständigen Kommunen sind zu beachten u. einzuhalten.

TSV 90 Zwickau

Trainingsplan/-regelungen
mit Corona-bedingten Einschränkungen

Regelung zur Nutzung der Sportstätte für das Training des TSV 90 Zwickau
 Nach Betreten der Sportstätte sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
 Anwesenheit u. Anerkennung der vorliegenden Regelungen sind in der Anwesenheitsliste zu bestätigen.
 Die gebotenen Abstände (1,50 m) sind im gesamten Sport- u. Gastronomiebereich sowie in der Raucherzone und außerhalb der Kegelhalle einzuhalten.
 Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmungen, etc.) ist zu vermeiden, ebenso der Kontakt zu Kugeln u. Utensilien anderer.
 Gleichzeitiger Aufenthalt auf der Sportanlage ist max. 12 Sportlern gestattet (6 Kegler auf der Bahn + max.
6 Betreuer im Sportbereich).
 Es kann wieder über alle 6 Bahnen trainiert werden. Der Bahnwechsel erfolgt immer nach rechts, außer
Bahn 6 wechselt auf Bahn 1.
 Kegler/Keglerinnen, welche im Besitz eigener Kugeln sind, sind angehalten, diese zum Training zu nutzen.
Besitzt ein Kegler keine eigenen Kugeln, liegen dafür auf jedem Kugelrücklauf jeweils 2 gleichfarbige
Kugeln auf. Da die Kugelläufe zwischen den Bahnen 2/3 und 4/5 jetzt von 2 Spielern benutzt werden, sind
die bereitgelegten Kugeln bei jedem Bahnwechsel (nach 30 Wurf) u. am Spielende mit den bereitgestellten
Reinigungs-/Desinfektionsutensilien zu behandeln. Zur Unterscheidung für die Spieler werden an dieser
Stelle farbige Kugeln der 2. Männer-Mannschaft eingesetzt. Ein Spieler nutz die grünen Kugeln, der zweite
Spieler nutzt die violetten Kugeln.
 Der geforderte Mindestabstand (1,5 m), auch bei der Kugelaufnahme, ist zu beachten.
 Bei gleichzeitiger Kugelentnahme durch zwei benachbarte Spieler gilt rechte Bahn vor linker Bahn, bzw.
Bahn 3 vor Bahn 2 bzw. Bahn 5 vor Bahn 4.
 Es ist darauf zu achten, dass die Lüftung (über den Lichtschaltern) vor Trainingsbeginn ein und nach Trainingsende wieder ausgeschalten wird.
 Eigene Kugeln sind nach dem Training mit nach Hause zu nehmen. Eine Lagerung auf der Kegelbahn ist
auf Grund von Verwechslungsgefahr aktuell nicht mehr gestattet.
 Die Bedienpulte sind während des Trainings nur von einem Spieler zu bedienen. Nach Spielende ist das
Bedienpult mit dem zur Verfügung gestellten Reinigungs-/Desinfektionsutensilien zu behandeln (dazu die
Reinigungs-/Desinfektionslösung auf ein Papiertuch sprühen u. mit dem angefeuchteten Tuch über das Bedienpult wischen, die Reinigungs-/Desinfektionslösung niemals direkt auf das Pult sprühen.
 Reinigungs- u. Desinfektionsutensilien werden an der Säule hinter Bahn 3 zur Verfügung gestellt u. sind
dort zu belassen. Benutzte Papiertücher sind in den beigestellten Papierkorb zu werfen.
 Die Umkleideräume sind beide jeweils von Frauen u. Männern zu nutzen.
 Die Tür zu den Umkleiden im Eingangsbereich bleibt verschlossen, Zugang zu den Umkleiden erfolgt ausschließlich über die ursprüngliche Damenumkleidekabine.
 Der angefügte Bahnbelegungsplan ist unbedingt einzuhalten, Abweichungen sowie gemischtes Training
weiblich/männlich sind auf Grund der eingeschränkten Möglichkeiten an sanitären Einrichtungen sowie
Umkleidemöglichkeiten nicht gestattet.
 Die Sportanlage ist ausschließlich für die Ausübung des Sports geöffnet. Auf geselliges Miteinander innerhalb der Sportanlage muss vorerst verzichtet werden u. ist im Sportbereich untersagt.
 Die Nutzung des Gastraumes ist in Abstimmung mit der Fa. Krug möglich. Die Anzahl der freigegebenen
Plätze sowie der Mindestabstand (1,50 m) sind auch hier einzuhalten.
 Nach Ablauf der Trainingszeit ist die Sportanlage umgehend zu verlassen.
Mit Rücksicht darauf, dass jeder Sportler/jede Sportlerin die Möglichkeit zum Training erhält, ist für jede bzw.
jeden nur eine Trainingseinheit/Woche vorgesehen u. sollte beachtet werden.

vorläufiger Bahnbelegungsplan zur eingeschränkten Nutzung der
Sportanlage:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

geschlossen
17:00 – 22:00 Uhr
15:00 – 19:00 Uhr
16:00 – 19:00 Uhr
19:30 – 22:00 Uhr
geschlossen

Männermannschaften, 1. Senioren
2. Senioren, Breitensport
Frauen
freies Training Männer/Senioren

Bitte vermeidet Zuwiderhandlungen gegen diese Regelungen um eine erneute Schließung der Sportanlage
durch die Behörden zu vermeiden.
TSV 90 Zwickau
Der Vorstand

Stand:

11.06.2020

Version:

1.1

