Schutzkonzept Hallen-Trainings der OLG Huttwil ab dem 15.10.20
Folgende fünf Grundsätze müssen im Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden:
1. Nur symptomfrei ins Training
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben zu Hause,
resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.
2. Abstand halten
Bei der Anreise, in der Garderobe, bei Besprechungen, nach dem Training, bei der Rückreise – in all diesen
und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand einzuhalten und auf das traditionelle Händeschütteln und
Abklatschen zu verzichten. Einzig im eigentlichen Trainingsbetrieb ist der Körperkontakt in allen Sportarten
wieder zulässig. Pro Person müssen mindestens 10 m2 Trainingsfläche zur Verfügung stehen, was bedeutet,
dass bei unseren Trainings höchstens 57 Personen teilnehmen dürfen.
3. Gründlich Hände waschen
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem
Training gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein Umfeld.
4. Präsenzlisten führen
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während 14 Tagen
ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche
Trainingseinheiten Präsenzlisten. Die Person, die das Training leitet, ist verantwortlich für die Vollständigkeit
und die Korrektheit der Liste und dass diese dem Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung
steht (vgl. Punkt 5).
5. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs plant, muss einen CoronaBeauftragen bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen
eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Thomas Hofer. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an
ihn wenden (Tel. 079 800 21 73 oder trainingsleitung@olghuttwil.ch).

Spezifische Bestimmungen für die Durchführung




Jeder Teilnehmer muss ein Frottiertuch dabei haben, das auf die Matte gelegt werden kann.
Garderoben, Toiletten und Duschen dürfen benützt werden.
Ausser in der Turnhalle muss in den Gebäuden überall eine Maske getragen werden.

Einlaufen
 Wir machen Einlaufformen, die ohne Körperkontakt und möglichst ohne Austausch von
Gegenständen (Bälle, usw) durchgeführt werden können.
Hauptteil
 Für die Krafttrainings hat im Normalfall jedes seine Matte (und evtl zusätzliches Material). Der Leiter
zeigt etwas vor, alle machen es nach.
 Bei einem Circuit oder Hindernisparcours ist darauf zu achten, dass möglichst nichts mit den
Händen angefasst werden muss.
 Bei geistigen Belastungen und Hallensprints darf kein Material untereinander ausgetauscht werden.
Wir achten darauf, dass beim Auswendiglernen, Einzeichnen, Schreiben, oder Warten die Abstände
eingehalten werden können.
Spielen
 Momentan sind Körperkontakte beim Spielen erlaubt. Solange dies der Fall ist, können wir Spiele
wie Fussball, Basketball u.ä. machen. Falls Körperkontakte nicht mehr erlaubt wären, weichen wir
auf andere Spielarten aus (z.B. Badminton).
Huttwil, 18.9.20

Vorstand OLG Huttwil

