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Training mit Corona-Auflagen
Hallo liebe Mitglieder, seit dem 25.05.2020 erlaubt die Stadt Marburg wieder die Nutzung der Sporthallen. Wir haben in Absprache mit dem Hausmeister ein ‚Hygienekonzept‘ erarbeitet, mit dem wir unser Training in der Halle wieder aufnehmen können.
Ab nächstem Dienstag (02.06.2020) findet das Training also
wieder wie gewohnt in der Halle statt.

Wir werden trotzdem weiterhin Online-Training anbieten, und zwar Montag von
17:00-17:45 für alle und 18:00-18:45 Poomsae.
Mit folgenden Auflagen können wir trainieren:
-

Beim Training müssen alle 1,5 Meter Abstand zueinander halten!
Wir werden mit Matten die Abstände markieren, damit niemand dem anderen
beim Training zu nahe kommt.

-

Die Halle darf nur noch durch die große Tür zum Schulhof betreten und
verlassen werden. Bitte kommt immer zügig in die Halle und vermeidet
Warteschlangen vor der Tür.
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-

Die Toiletten sind offen, alle anderen Räumlichkeiten (Flure, Umkleiden etc.)
sind zu. Es gibt keine Möglichkeit zum Umkleiden, kommt also bitte schon
umgezogen zum Training
Bitte keine Zuschauer mehr in der Halle, die Personenzahl soll möglichst
gering gehalten werden. Die Eltern müssen draußen warten.

Wer möchte kann sich eigenes Desinfektionsmittel für die Hände mitbringen
und benutzen, wir können leider keins stellen.

Der Trainingsbetrieb ist körper- und kontaktfrei zu gestalten, also kein Kampf
und auch kein Pratzentraining
Wir sind verpflichtet, die Namen aller Teilnehmer eines Trainings schriftlich zu
erfassen. Diese Daten dienen der Corona-Kontaktnachverfolgung im Falle einer
Infektion und werden von uns nach einem Monat gelöscht.
Wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört oder jemand aus einer Risikogruppe zu
eurem Haushalt gehört, solltet ihr nicht am Training teilnehmen

Am Training dürfen nur Personen teilnehmen, die nicht mit COVID-19 infiziert
sind und nach eigener Einschätzung vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen sind.

Wir hoffen, dass wir trotz der Einschränkungen ein erfolgreiches Training meistern,
an dem alle auch viel Spaß haben und das alle gesund bleiben.
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