Maßnahmenkatalog für die
Durchführung von Trainings im
Trialcenter Baden-Baden
Liebe Mitglieder,
der Ausbruch des Corona-Virus hat für uns alle einschneidende Veränderungen in unserem Alltag mit sich gebracht. Wir möchten euch hiermit
informieren, wie wir als Verein mit dieser besonderen Situation umgehen. Wir möchten euch beim Besuch unseres Trialcenters und speziell den
Trainings um die Einhaltung der folgenden Maßnahmen bitten, um einer Ausbreitung des Corona-Virus möglichst entgegenzuwirken:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Solltet ihr in der jüngsten Vergangenheit aus dem Ausland, durch Urlaub oder Geschäftsreise, zurückgekehrt sein, bleibt bitte dem
Training bzw. dem Vereinsgelände für 14 Tage nach eurer Rückkehr fern.
Leidet ihr oder euer Kind unter Erkältungssymptomen, möchten wir euch bitten, dem Trialcenter und auch dem Training derzeit
fernzubleiben. Um eine Ansteckung zu vermeiden, sind unsere Trainer angehalten, Teilnehmer mit Erkältungssymptomen nicht zum
Training zuzulassen.
Folgende Trainingszeiten sind einzuhalten:
Mittwochs 09.00 – 18.00 Uhr
Samstags 09.00 – 18.00 Uhr
Sonntags 09.00 – 18.00 Uhr
Trainingsteilnehmer müssen sich bis spätestens einen Tag vorher bei der Vorstandschaft anmelden. Die Koordination findet dann
innerhalb der WhatsApp-Gruppe statt. Insgesamt sind 10 Personen gleichzeitig zum Training zugelassen. Damit kann der nötige
Mindestabstand auf dem Trainingsgelände gewahrt werden. Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, werden
alle Fahrer sowie deren Begleitpersonen dokumentiert. Gemeinsame Pausen sind zu vermeiden, während den Pausen ist auf einen
Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen zu achten. Einsteiger mit keinem eigenen Motorrad müssen sich voranmelden,
bevor diese zum Training zugelassen werden.
Gastfahrer und Zuschauer sind nicht erlaubt.
Die Parkfläche/Fahrerlager ist in je 5 m breite Stellplätze unterteilt. Pro Stellplatz ist immer nur ein Fahrzeug zugelassen. Bitte achtet
darauf, die notwendigen Abstände einzuhalten.
Die Einfahrtstore des Trialcenters sind stets geschlossen zu halten.
Für jedes Training wird von der Vorstandschaft ein Obmann benannt, der für die Einhaltung der definierten Schutzmaßnahmen
verantwortlich ist.
Wir empfehlen euch außerdem beim Besuch unseres Vereinsgeländes oder beim Training die folgenden allgemeinen
Hygienemaßnahmen zu beachten. Nach Aussage der Experten kann hiermit eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus verhindert
werden.
•
Regelmäßig Hände gründlich mit warmem Wasser und Seife waschen, in jedem Fall vor und nach dem Training, nach der
Benutzung der Toilette, vor Kontakt mit Lebensmitteln und nach Kontakt mit Personen, die Erkältungssymptome zeigen. Trocknet
euch die Hände anschließend mit einem Einmal-Handtuch ab.
•
Achtet auf die Husten- und Niesetikette. Hustet und niest bitte niemanden direkt an. Hustet und niest bitte auch nicht in eure
Hand, sondern in die Ellenbogenbeuge. Benutzte Taschentücher entsorgt bitte in den Abfallbehältern oder nehmen diese mit
nach Hause.
•
Verzichtet darauf, Vereinsmitglieder per Handschlag oder mit einer Umarmung zu begrüßen und zu verabschieden. Enger
Körperkontakt begünstigt eine Infektion.
•
Fasst euch so wenig wie möglich ins Gesicht, um die Übertragung von Viren über die Mund- und Nasenschleimhaut und das
Bindegewebe der Augen nach Möglichkeit zu vermeiden.
•
Trinkt bitte nur aus euren eigenen Trinkflaschen, Tassen und Gläsern. Vermeidet Verwechslungen und trinkt auch nicht mit dem
Mund direkt aus dem Wasserhahn.

Wichtiger Hinweis:
Nehmt ihr an Trainings des Vereins teil, empfehlen wir euch außerdem, vorher selbst eine individuelle Risikoabwägung vorzunehmen. Gehört
ihr zu einer der Risikogruppen, die vom Corona-Virus besonders schwer betroffen seid, möchten wir euch bitten, sehr sorgfältig abzuwägen, ob
ihr derzeit an unseren Trainings teilnehmt. Denn: Auch wenn wir uns viel Mühe geben, können wir nicht garantieren, dass sich unter den
Teilnehmern doch jemand aufhält, der sich mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert hat.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an die Vorstandschaft wenden.
Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

