MTB- Training
unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen bzgl. Covid-19
Stand: 18.10.2020
Wir können und dürfen den Trainingsbetrieb nach den derzeitigen Vorgaben fortführen!!!

Quelle: https://corona.saarland.de/DE/service/massnahmen/verordnung-stand-2020-10-17.html

Liebe MTB-ler, liebe Eltern!
Wir behalten die Verordnungen stets im Auge und müssen folgendes beachten:
Grundsätzlich:

-

die 1,5-m Abstandsregelung ist einzuhalten

Folgende Maßnahmen sind notwendig:
Vor dem Training:
1.)

Jedes Kind, das teilnehmen möchte muss vorher angemeldet werden
Dies geschieht über doodle, die Einladung erfolgt durch die Trainer in der
WhatsApp- Gruppe ( Wurzelzwerge, Wurzelflitzer und Wurzelhelden )
oder durch das Eintragen in die excel- Liste
( Wurzelkönige und Wurzelchampions )
Anmeldeschluß für den jeweiligen Trainingstag: 12.00 Uhr !!!
Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass das Kind oder jegliche
Kontaktpersonen frei von Symptomen sind, die auf eine Erkrankung mit
Covid- 19 hinweisen!!

2.)
3.)
4.)

die Trainingskleidung muss frisch gewaschen sein
das Tragen einer Fahrradbrille ( Brille ) und des Schlauchschals sind Pflicht
vor dem Training sind die Hände zu waschen

Bring- und Abholsituation:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

die Kinder werden am Auto verabschiedet und nach dem Training dort auch wieder
begrüßt
Kommunikation mit dem Trainer erfolgt über What’s App oder per Direktnachricht
Smalltalk am Platz ist zu unterlassen
Beim Verlassen des Autos sollte von den Eltern eine Maske getragen werden
( Empfehlung )
Die Abholung hat pünktlich stattzufinden. Sollten die Eltern o.ä. noch nicht
zugegen sein, darf das Kind zum Platz zurück und wird 5 Min. später wieder nach
vorne geschickt.

Trainingsablauf:
1.)
2.)
3.)
4.)

die 1,5-m- Abstandsregelung ist einzuhalten ( bitte guckt vorher, wieviel 1,5m sind )
jedes Kind zieht in Pausen oder beim Anstehen seinen Schlauchschal über Mund
und Nase
es wird nur das eigene Fahrrad benutzt
es darf nicht gespuckt o.ä. werden

Unter o.g. Voraussetzungen ist uns die Durchführung des Trainings gestattet. Ich denke,
dass kriegen wir hin und viele haben ja schon Übung darin. Das kriegen wir wieder hin!!!
Falls Fragen offen sind, wendet euch bitte an die Trainer oder an mich ( Jutta )

Sonderregelung Zwerge:
Das Zwergentraining wird in Zukunft so gestaltet, dass jede Begleitperson nur ihr eigenes
Kind unterstützt. Es ist nur eine Begleitperson pro Kind gestattet. Auch diese trägt sich in
Zukunft in die doodle – Liste ein. So ist eine einwandfreie Rückverfolgung gewährleistet.

