Corona Regeln DKS-Halle Dresden, erlassen durch den Vorstand
Basketball Club Dresden e.V.
Stand: 06.06.2020
-

Eingang nur über den Haupteingang möglich, daher:
o ca. 5 Minuten Übergangsfenster für Trainingsgruppen (bitte pünktlich sein!!!)
Eingang für neues Team ist in der Halle der mittlere Eingang (Team sammelt sich davor,
mit genügend Abstand)

-

Ausgang für trainierendes Team ist die vordere Tür zum Haupteingang

-

Duschen maximal eine Person pro Kabine

-

Keine High Five, kein Handschütteln, kein Drücken & keine Trinkflaschen untereinander
teilen

-

Toilettengang während des Trainings nur im Eingangsbereich

-

möglichst wenig Kontakttraining

-

Die Halle ist nach Trainingsende unverzüglich zu verlassen
Ihr müsst gesund sein!!! Erscheinen nur ohne Corona-Symptome & Kontakt zu Infizierten

Husten- und Niesetikette ist zu beachten, bei absichtlichem Verstoß Ausschluss vom Training
Mund-Nasen-Schutz ist keine Pflicht
Handschuhe sind nicht erforderlich
Nach dem Betreten sind sich die Hände zu waschen (30 sek., gründlich)
bitte kommt fertig in Sportbekleidung
Umziehen nur in Ausnahme möglich (bspw. Schichtarbeit anschließend), max. 2 Leute pro
Kabine
Bei Ablage von Trainingstasche/Wechselschuhe und EIGENER Trinkflasche (kein Glas) und
Handtuch auf den Mindestabstand 1,5m achten

Toilettengang vor dem Training nur im mittleren Bereich oder Kabine
Trainingsgruppen mit max. 15 Spieler pro Feld (30 max. in Halle  Trainer inkludiert)

Wer als 31. Dazu kommt, muss wieder gehen  Bitte in den großen Gruppen klare Pläne
erstellen, wer wann wo trainieren darf!
Unterschrift nach Belehrung & Dokumentation der Trainingsteilnahmen
Desinfektion der Hände & Bälle etc. (Desinfektionsmittel wird vom Verein gestellt)

Möglichst Bälle nicht tauschen
Kinder werden vor der Eingangstür „abgegeben“ bzw. in Empfang genommen
Eltern bzw. Zuschauer sind in der Halle nicht erlaubt

Trainer führen Anwesenheitslisten und sammeln diese für sich
Die Halle und die Kabinen/Kabinengänge sind möglichst oft und am besten dauerhaft zu
lüften
Fenster Schließen nicht vergessen, sobald letzter die Halle verlässt (nach letzter Einheit des
Tages)

Anwesenheitsliste:
Vorname

Nachname

Unterschrift*

Datum

*Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Corona-Regeln des BC Dresden zum angegebenen
Datum gelesen und verstanden zu haben.

