Hygiene- und Schutzkonzept für den Trainingsbetrieb (Aktive/Jugend)
in der Hallensaison 2020/2021 (Oktober/März)
für die Sporthallen Ulrich-Pfeifle-Halle (Greuthalle) und Galgenberghalle

Liebe Spielerinnen und Spieler,
liebe Eltern,
der Trainingsbetrieb in der Hallensaison 2020/2021 ist aufgrund der COVID-19 Situation zwingend an
ein Hygiene- und Schutzkonzept gekoppelt.
Die nachfolgenden Informationen und Richtlinien basieren auf den örtlichen Vorgaben durch das
Ordnungsamt in Aalen und Ergänzungen durch den HCSA.
Vor dem Training
Spielerinnen und Spieler des HC Suebia Aalen müssen sich bereits daheim umziehen und können
nach dem Training in den Sporthallen nicht duschen.
Bitte den Mund-Nasenschutz nicht vergessen.
Fahrt zum Training
Bei der Anfahrt bzw. Rückfahrt zum Training gelten die aktuellen Hygienevorschriften der Landesverordnung Baden-Württemberg.
Zutritt und Verlassen der Sporthallen
Die Mannschaften treffen sich 10 bis 15 Minuten vor Trainingsbeginn vor der Halle.
Die Trainer weisen den Mannschaften vor dem Training jeweils eine Umkleidekabine zu.
Wichtig: Die Eltern begleiten die Kinder/Jugendlichen nicht mit in die Sporthalle.
Beim Betreten und Verlassen der Sporthallen ist von allen Personen zwingend ein Mund-Nasenschutz
zu tragen. Dieser Mund-Nasenschutz wird erst in der zugewiesenen Kabine bzw. im Halleninnenraum
abgelegt und nach dem Training unverzüglich wieder angelegt.
Während des gesamten Aufenthaltes in den Sporthallen gilt in den Gängen/Kabinen ein Mindestabstand
von 1,5 Meter für alle anwesenden Personen.
Die Aufenthaltsdauer in den Sporthallen hat vor und nach den Trainingseinheiten so kurz wie möglich
auszufallen.
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Kabinen und Duschen / Toiletten
Aufgrund der aktuellen Infrastruktur und Auflagen in den Sporthallen werden die Kabinen und Duschen
nicht wie gewohnt genutzt. Es können die Jacken, Taschen und der Mund-Nasenschutz in der
zugewiesenen Kabine oder erst im Halleninnenraum abgelegt werden, danach gehen die
Kinder/Jugendliche direkt zur Registrierung zum Trainer/Betreuer. Es sind hier die geltenden
Hygieneschutzvorschriften zu beachten.
Die Toiletten sind geöffnet, ein Toilettenbesuch ist nur mit einem Mund-Nasenschutz und einzeln
möglich. Einmalhandtücher, Seife oder Handdesinfektionsmittel stehen dort zur Verfügung.
Zutritt in die Sporthallen für Eltern/Begleitpersonen
Wir bitten alle Eltern/Begleitpersonen vor den Sporthallen bzw. im Auto auf die Kinder/Jugendlichen
zuwarten. Zuschauer während den Trainingseinheiten sind nicht erlaubt.
Trainingsbetrieb
Die Anwesenheitsliste wird vom Trainer/Betreuer vor dem Training ausgefüllt.
Jeder Spieler hat seine eigene Trinkflasche, Schläger und Ausrüstungsgegenstände mitzubringen,
diese werden untereinander nicht getauscht bzw. benützt.
Besprechungen der Trainer mit den Mannschaften finden immer nur im Halleninnenraum statt. Hier ist
wieder ein Abstand von 1,5 Meter einzuhalten
Die Spieler/innen und Trainer verzichten auf ein „Abklatschen“ im Zuge der Trainingseinheiten.
Das Training der Mannschaften endet immer ca. 5 Minuten früher, damit beim Verlassen des
Halleninnenraums möglichst keine Begegnungen mit der darauffolgend trainierenden Mannschaft
erfolgen können.
Tipp:
Zuhause angekommen, waschen sich die Spieler/-innen mindestens 30 sec. die Hände.
Wichtig:
Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb sind Personen ausgeschlossen, die in Kontakt zu einer
infizierten Person COVID-19 stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person
noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte
Temperatur aufweisen. Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten gewährleisten die Einhaltung dieser
wichtigen Vorgaben.
Sollten bei einem Spieler/in oder Elternteil bereits erste Anzeichen/Symptome für einen möglichen
Atemwegsinfekt vorliegen, dann ist von der Teilnahme am Training bzw. von einem Fahrdienst
dringend abzuraten.
Die obengenannten Verhaltensregeln innerhalb des Hygiene- und Schutzkonzepts des HCSA sind
strikt einzuhalten. Wir wünschen trotz den bestehenden Einschränkungen allen Mannschaften und
allen Sueben viel Spaß beim Trainingsbetrieb in der Hallensaison.
Der Vorstand
Hockey-Club Suebia Aalen e.V.
Kontakt – Hygienebeauftragter: Stefan Gröninger (Tel. 07361-44-672 / contact@hockey-aalen.de)
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