Hygienekonzept und Regeln Basketballwoche 13.-17.07 und 10.-14.08.2020 (AKG-Hallen)
Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen
•
Eine (Probe-) Mitgliedschaft im VfL Bensheim oder eines Vereins im Hess. Basketball Verband ist Pflicht!
•
Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur,
Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).
•
Kein Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion in den letzten 14 Tagen.
•
In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist.
In allen anderen Fällen ist die Teilnahme am Training und der Aufenthalt auf der Trainingsstätte untersagt. Über das weitere Vorgehen
hat der behandelnde Arzt zu entscheiden.
Ablauf und Hygienemaßnahmen
➔ Die Nichteinhaltung der Bedingungen und Maßnahmen führt zum Ausschluss aus dem Trainingsbetrieb.
➔ Die Trainingszeiten und der entsprechende Aufwand sind für konzentriertes Sporttreiben konzipiert.
➔ Es nehmen nur Sportler/innen und Übungsleiter/innen am Training teil, die die Einverständniserklärung / Selbstverpflichtung zum
Wiedereinstieg ins Training unter den aktuellen (insbesondere diesen) Bedingungen unterzeichnet haben (bei Minderjährigen durch
einen Erziehungsberechtigten). Dies geschieht unter ausdrücklicher Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse, insbesondere dem
Kontakt zu Personen aus dem Bereich der Risikogruppen. Alle Teilnehmer halten die allgemeinen Hygienemaßnahmen und Vorgaben
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie aus der Verordnung der Hessischen Landesregierung ein (www.bzga.de).
Vor dem Training / Anreise
1. Zum Training beim Coach / Teambetreuer anmelden bzw. abmelden (Verfahren gruppenintern).
2. Einpacken -> Wechselshirts (hell/dunkel) / eigene Verpflegung
3. Zu Hause trainingsfertig umziehen. Die Anreise erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben.
4. Bei Ankunft ist ein Mindestabstand von ca. 1,5 bis 2 Meter einzuhalten. Keine Begrüßungsrituale mit Körpernähe.
5. Erst auf Aufforderung in die Sporthalle gehen.
Auf dem Trainingsgelände / in der Halle
6. Generell ist ein Mindestabstand von ca. 1,5 bis 2 Meter zwischen den Personen einer Trainingsgruppe einzuhalten.
7. Bei Trainingsgruppen bis maximal zehn Personen ist die Einhaltung des Mindestabstands aufgehoben. Hier darf Kontaktsport ausgeübt
werden!
8. Der Coach bildet entsprechende Gruppen, die für die Zeit des Trainings zusammenbleiben.
9. Die Sportler gehen direkt zur Trainingsfläche. In den Hallen erfolgt beim Betreten eine Handdesinfektion. Desinfektionsmittel haben
die Trainer dabei!
10. Einzelumkleiden, Wechselspinde und Schließfächer sowie sanitäre Anlagen (Dusch- und Waschräume, Toiletten) dürfen nur unter
Beachtung der Empfehlungen des RKI für Hygiene genutzt werden, Sammelumkleiden dürfen von höchstens einer Person je
angefangener 5 m2 Grundfläche genutzt werden, soweit keine festen Trennvorrichtungen angebracht sind.
11. Das Ablegen der persönlichen Dinge (Sporttasche) erfolgt entsprechend mit min. 2 Meter Abstand.
12. Trainingsmaterial wird vor und nach der Nutzung desinfiziert. Die Nutzung von Matten für die Gymnastik, die Mobilisation und das
Stabilisationstraining ist mit eigenen Handtüchern oder Isomatten möglich.
13. Inhaltlich ist das Training weiterhin auf die allgemeinen Hygieneempfehlungen abzustimmen.
14. Zuschauer / Besucher / Eltern etc. sind ausnahmslos NICHT gestattet.
Nach dem Training
15. Der Mindestabstand von ca. 1,5 bis 2 Meter ist einzuhalten.
16. Das Trainingsgelände darf nur zum Zwecke des Trainings genutzt werden.
17. Fahrdienste / Eltern warten am eigenen Auto.
Allgemeines
-

Die Gruppengröße richtet sich nach dem vorhandenen Platz. Die Trainer verwalten und koordinieren die Nutzungsanzahl.
In den Hallen wird der Belüftungsgrad deutlich gegenüber dem üblichen Maß erhöht

Die Coaches …
bereiten das Training so vor, dass die o.a. Regelungen umsetzbar sind.
verwalten die Voranmeldung zum Training, damit die max. Anzahl nicht überschritten wird.
nehmen die Einverständniserklärung / Selbstverpflichtung – Zettel entgegen.
führen eine Anwesenheitsliste für jeden Trainingstag (wird 4 Wochen beim Abteilungsleiter verwahrt)
haben Desinfektionsmittel dabei
informieren rechtzeitig über Änderungen / Anpassungen
haben keinen Kontakt mit den Trainierenden
tragen Mundschutz in Fällen, in denen der Sicherheitsabstand aufgehoben werden muss (z.B. Erste Hilfe)

Teilnahmebedingungen Basketballwoche 13.-17.07 und 10.-14.08.2020 (AKG-Hallen):
•
•
•
•
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Die Bestimmungen und Regelungen des Hygienekonzepts sind einzuhalten.
Erkrankungen und Verletzungen des Teilnehmers während des Camps werden durch die Krankenversicherung der
Erziehungsberechtigten abgedeckt. Bei Abbruch des Camps können wir aufgrund der fixen Kosten die Campgebühr leider nicht
erstatten.
Durch den Teilnehmer verursachte Schäden werden durch die Erziehungsberechtigten (z.B. Haftpflicht) abgedeckt.
Wir übernehmen keine Haftung für Verlust oder Beschädigung aller privat mitgebrachten Gegenstände. Bitte keine Wertsachen mit
ins Camp bringen und Fahrräder gut absichern.
Die Benutzung von Mobiltelefonen während der Campzeit ist nur in dringenden Fällen, ausschließlich zur Kommunikation und nur
nach Rücksprache mit dem Headcoach gestattet. Es ist ausdrücklich untersagt Spiele und Kamera des Smartphones während der
Campzeit zu nutzen.
Mit der Anmeldung erklärt der Erziehungsberechtigte, dass sein Kind körperlich gesund und sportlich belastbar ist.
Gesundheitliche Einschränkungen sind vor Campbeginn anzuzeigen.
Den Anordnungen der Campbetreuer ist Folge zu leisten und die Campregeln sind einzuhalten. Bei groben Verstößen werden die
Erziehungsberechtigten informiert. Im Einzelfall kann der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Über die
Verfahrensweise entscheidet der Headcoach des jeweiligen Camps. Eine Rückerstattung der Gebühr ist nicht möglich.
Kinder, die nach Campende von ihren Eltern abgeholt werden, müssen direkt am Veranstaltungsort (Halle, Stadion, Sportgelände)
abgeholt werden (nicht am Parkplatz o.ä.). Kinder, die entgegen der Anweisung der Coaches nicht auf dem Sportgelände warten,
können vom Camp ausgeschlossen werden.
Datenschutz/DSGVO: Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie unserer Datenschutzerklärung, die Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link vollständig
nachlesen können: https://vfl-basketball.de/datenschutz/
Die Transparenz unserer Aktivtäten ist uns sehr wichtig. Aus diesem Grund erklären sich die Erziehungsberechtigten mit der
Anmeldung und Teilnahme des Kindes damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Foto- / Videoaufnahmen gemacht
werden und diese zu folgenden Zwecken durch den VfL Bensheim verwendet und gespeichert werden dürfen:
Veröffentlichung auf unserer Homepage (www.vfl-basketball.de)
Veröffentlichung in (Print-)Publikationen z.B. Pressemeldung, Werbeflyer für zukünftige Veranstaltungen etc.
Veröffentlichung auf unseren Seiten in sozialen Netzwerken (ohne Taggen der Namen)
Zusendung der Fotos per E-Mail an die Eltern der Teilnehmer selbst
Bild- und Datenmaterial verbleiben im Besitz des VfL Bensheim. Dieser kann das Bildmaterial aus dem Camp für eigene
Werbezwecke nutzen, daraus entsteht kein Anspruch auf Vergütung.
Die Erziehungsberechtigten erklären, dass sie sich im Klaren darüber sind, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Über Ausnahmen zu unseren o.a. Bestimmungen bezüglich der Transparenz des Campgeschehens muss im Vorfeld der
Anmeldung die Abteilungsleitung entscheiden.
Wir behalten uns vor, bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl das Camp abzusagen. Sämtliche Zahlungen werden dann
selbstverständlich voll zurückerstattet.
Den Anmeldeschluss entnehmen Sie bitte der aktuellen Campausschreibung. Evtl. freie oder freiwerdende Plätze können nach
Rücksprache mit dem Organisationsbüro der Camps auch nach dieser Frist besetzt werden.
Veranstalter ist die Basketballabteilung des VfL Bensheim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung / Einverständniserklärung / Selbstverpflichtung
Bitte diesen Abschnitt zum Camp mitbringen:
Ich habe die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen, das Hygienekonzept und die Regelungen zur
Durchführung der Basketballwoche beim VfL Bensheim in den AKG-Sporthallen gelesen, bin damit einverstanden
und werde danach handeln. Über mögliche Risiken im Fall einer SARS-CoV-2-Infektion für die eigene Person sowie
für im selben Haushalt lebende Personen oder Personen im persönlichen Umfeld bin ich mir bewusst. Mein Kind ist
körperlich gesund und darf am Camp teilnehmen. Bei eventuellen gesundheitlichen Beeinträchtigungen informiere
ich die Campleitung.
ja
nein
____________________________________________________________________________________________
Vorname Name des/der Trainingsteilnehmers/in
Probetraining?
____________________________________________________________________________________________
Adresse
____________________________________________________________________________________________
Telefonnummer(n)
E-Mail (wichtig für Änderungen)

□ Mein Kind darf nach Campende alleine die Halle/das Sportgelände verlassen! (keine Aufsicht mehr)
□ Mein Kind wird abgeholt! (Kinder warten in der Halle bzw. auf dem Sportgelände)
□ Auf Besonderheiten habe ich die Campleitung hingewiesen.
____________________________________________________________________________________________
Ort und Datum
Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

