Löwenberger Sportverein e.V. Linde-Dorfstr. 31A 16775 Löwenberger Land

Liebe Mitglieder und Freunde des Löwenberger Sportvereins,
nach langer sportlicher Abstinenz werden auch wir am Montag den 18. Mai den Trainingsbetrieb in
kleinen Schritten wieder aufnehmen. Unter Betrachtung der bestehenden gesetzlichen Verordnungen
und Richtlinien, wird dies vorerst nur eingeschränkt möglich sein. Als Sportverein werden wir uns hierbei
nach Vorgaben und Handreichungen der jeweiligen Fachverbände und den Richtlinien des Deutsch
Olympischen Sportbundes (DOSB) richten. Ebenfalls haben wir die Auflagen des Landes Brandenburg,
des Landkreises Oberhavel und der Gemeinde des Löwenberger Landes bei der Öffnung des Sportvereins
umzusetzen.
Die Altersgrenze der Trainingsteilnehmer und die Einschränkung der Trainingsgruppengröße sind
aufgehoben. Wie einzelne Trainingsgruppen besetzt werden und zu welchen Zeiten die Trainingsgruppen
trainieren, legen die Trainer fest. Informationen hierzu werden die Trainer zu gegebener Zeit mitteilen.
Wenn es dringend erforderlich ist, können sorgeberechtigte Eltern mit auf den Trainingsplatz.
Die Turnhalle in Löwenberg (Halle, Duschen, Umkleidekabinen) bleibt weiterhin gesperrt.
Die Duschen und Umkleidekabinen außerhalb der Turnhalle sind von der Gemeinde Löwenberg
freigegegben worden und können wieder genutzt werden. Nach dem Nutzen der Umkleidekabinen sind
diese vollständig zu lüften.
Dennoch bitten wir auf die strikte Einhaltung der im Folgenden aufgeführten Punkte, um Ansteckungen zu
vermeiden und mögliche Infektionsketten zu unterbrechen. Eine Nichteinhaltung könnte unter Umständen
eine Sperrung des Sportplatzgeländes und das Einstellen des gesamten Trainingsbetriebes für den
Löwenberger Sportverein zur Folge haben.
Wir werden die Entwicklungen regelmäßig beobachten und regelmäßig neu bewerten. Sobald es
Neuerungen gibt bzw. weitere Lockerungen für uns möglich sind, werden wir unsere Trainer
entsprechend informieren und unsere Verhaltensregeln anpassen. Nachfolgend sind die
Verhaltensregeln zur Trainingsdurchführung des Löwenberger Sportvereins aufgeführt.

Mit sportlichen Grüßen
der Vorstand des LSV
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Grundlegende Verhaltensregeln zur Trainingsdurchführung beim Löwenberger
Sportverein
-Distanzregeln sind einzuhalten
auf einen Mindestabstand von 1,5 m ist vor, während und nach dem Trainingsbetrieb zu achten
-das Betreten des Trainingsgeländes ist nur einzeln gestattet
Eltern geben Ihre Kinder vor dem Eingang zum Trainingsgelände (großes Tor am Bürgerhaus) in die
Obhut des Trainers und betreten das Sportplatzgelände bitte nicht
-Körperkontakte sind zu vermeiden
keine Begrüßung per Handschlag, kein Abklatschen, kein Zweikampftraining etc.
-Vereinsheim und die Turnhalle bleiben für eine außerschulische Nutzung weiterhin gesperrt
Das gesellige „Ausklingen“ lassen oder das gemeinsame Abschlussgetränk sind untersagt
- zur Entnahme von Trainingsgeräten, können Gebäude betreten werden
-das Training findet ausschließlich unter freiem Himmel statt
-der Trainingstag, der Trainingsbeginn, das Trainingsende und die am Training
teilnehmenden Personen sind durch den Verantwortlichen der Trainingsgruppe zu
dokumentieren
-bei der An- und Abreise zum und vom Training ist auf Fahrgemeinschaften vorerst zu
verzichten
-Personen mit entsprechenden Symptomen müssen dem Training fernbleiben und dürfen das
Sportplatzgelände nicht betreten
typische Symptome sind: Fieber, trockener Husten, Geruchs-sowie Geschmacksstörungen,
Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit oder Kurzatmigkeit
-weiterhin gelten die gängigen Hygieneregeln
in die Armbeuge niesen und husten, regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren, nicht ins Gesicht
fassen, Geräte sind nach der Benutzung zu desinfizieren (Desinfektionsmittel + Tücher werden
bereitgestellt)
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