Indoor Training in Zeiten von Corona!

Hollenstedt 2.5.2020

So sieht der Ablauf in den Max Schmeling Sporthallen aus:
Der Haupteingang:
Die Eltern setzen ihr Kinder vor dem Haupteingang der Max Schmeling
Sporthallen ab!
Die Eltern kommen nicht mit in die Hallen.
Die Sportler / Kinder kommen hinein, am Eingang stehen ein
Desinfektionsständer und Papierhandtücher.
Im Eingangsbereich stehen Schilder, Halle 1 geradeaus, Halle 2 rechts.
Kraftraum rechts.
Wir gehen in Halle 1. Die Sportler gehen Richtung Halle 1 und rechts auf die
Tribüne. Dort ist, durch Markierungen auf der Tribüne, für jeden Sportler ein
Bereich, wo er seine Tasche lassen kann und seine Sportschuhe anziehen muss!
Jeder Sportler kommt im Trainingsanzug und Sportzeug! Jeder Sportler muss zu
Hause duschen. Die Duschkabinen sind gesperrt! Die Sportler gehen auf der
anderen Seite der Tribüne herunter und in die Halle 1! Auf der Tribüne stehen
zusätzlich Hinweis Schilder, mit Abstand halten 1,5 Meter und mehr!
Sollten doch mal Eltern mit in den Halleneingang kommen, müssen diese, die
Halle über den Stiefelgang zum alten Haupteingang verlassen!!! Dort ist
nämlich für alle Sportler der Max Schmeling Halle 1 jetzt der Ausgang.
In Halle 1 angekommen, orientiert sich der Spieler an den Markierungen auf
den Fußleisten, die einmal um das Spielfeld herum aufgebracht sind und er sich
dort hinstellt und somit einen automatischen Abstand von 2 Metern hat!
Ab jetzt hat der Trainer die Verantwortung, über die räumliche Abtrennung der
Trainingsgruppen.
Wenn das Training zu Ende ist, gehen die Spieler links (von innen vom Spielfeld
aus gesehen) auf die Tribüne, ziehen ihren Trainingsanzug und Straßenschuhe
an und verlassen auf der anderen Seite der Tribüne über den alten
Haupteingang die Max Schmeling Halle 1.
Jetzt sollte eine Pause von 5 bis 10 Minuten sein, so dass der Trainer noch mal
den Notausgang öffnet, die Umluft der Belüftungsanlage und je nach Wetter
auch die Dachluken öffnen um für möglichst viel Luftaustausch zu sorgen!

Jetzt kann die nächste Sportgruppe in Halle 1 kommen!
Der Ablauf in Halle 1 beginnt von vorne.

Wir gehen in Halle 2:
Die Kinder kommen ohne ihre Eltern in den Haupteingang und gehen rechts
Richtung Halle 2. Es sind auf dem Boden Markierungen im Abstand von 2
Metern angebracht, so dass jeder den Abstand einhält!
In der Halle 2 stehen an der Stirnseite, wenn man in die Halle 2 kommt, rechts
und links, sowie an der Längsseite Bänke. Auf diesen Bänken sind Markierungen
aufgebracht, wo jeder Sportler seine Tasche abstellen kann und sich seine
Turnschuhe anziehen soll. Genauso wie in Halle 1 sind auf den Fußleisten auch
Maskierungen angebracht, so dass man automatisch schon einen Abstand von
2 Metern hat!
Ab jetzt hat der Trainer die Verantwortung, über die räumliche Abtrennung der
Trainingsgruppen!
Wenn das Training zu Ende ist, gehen die Spieler zu ihrer Tasche, ziehen sich
ihren Trainingsanzug an und gehen zum Notausgang der Halle 2. Draußen vor
dem Notausgang steht ein Zelt, oder ein Pavillon oder zwei, ziehen sich ihre
Straßenschuhe an und verlassen rechts am grünen Container vorbei die Halle
2. Auf dem Parkplatz werden sie von ihren Eltern abgeholt oder fahren mit
ihrem Fahrrad nach Hause!
Jetzt sollte eine Pause von 5 bis 10 Minuten sein, der Trainer sorgt für
Durchzug, Haupteingangstür auf, Notausgangstür auf und Belüftungsanlage an
schalten.
Jetzt kann die nächste Gruppe kommen!
Kraftraum:
Was den Kraftraum angeht, muss der Vorstand entscheiden, ob er auf gemacht
wird! Es können nie mehr als 4 bis 5 Sportler gleichzeitig in diesem Raum sein.
Dafür ist dieser Raum einfach zu klein! Es muss aber die ganze Zeit dafür
gesorgt werden, dass die Fenster geöffnet sind und für ausreichende frische
Luft gesorgt wird! Wie soll und will man das organisieren?
Unbedingt befolgen:

Alle WC, die benutzt werden, müssen vor der Tür einen Hygieneplan hängen
haben! Alle WC müssen täglich, wenn nicht sogar 2 x täglich gereinigt werden!
Auf allen WC muss Desinfektionsmittel und Seife vorhanden sein. Es muss
gewährleistet sein, dass genügend Papierhandtücher zu jeder Zeit in den WC
vorhanden sind! Außerdem sollte neben jedem Waschbecken ein Aufkleber
sein, wie man sich richtig die Hände wäscht!
In der Kabine 5 & 6 sollte zusätzlich ein Schild draußen vor der Tür hängen, frei
oder besetzt!

Das ist der Stand der Dinge am 02.05.2020.
Es wurde sich an den Hygiene Plänen der Schulen in Niedersachsen gerichtet,
genauso wie an den Vorschlägen der Landkreises Harburg und des DOSB und
DHB.
Hollenstedt 2.5.2020
Erarbeitete Vorschläge und Abläufe des Hausmeister Teams der Max Schmeling
Sporthallen in Hollenstedt.
Gez.
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