Gorin no Sho Isernhagen e.V.
Isernhagen im Mai 2020

Corona-Maßnahmen-Katalog:

gemäß der „sportartspezifischen...Übergangsregeln des Deutschen Karate-Verbands“
(siehe https://www.wado-karate.de) setzt der Verein Gorin no Sho die folgenden
Vorsichtsmaßnahmen für das Training in Kraft:

–

Das Training findet auf dem Freigelände des TuS Altwarmbüchen statt, bei
schlechtem Wetter fällt das Training aus. Wir bitten vor dem Training die
Mitteilungen der WhatsApp-Gruppen zu checken.

–

Hierbei kann nur kontaktlos trainiert werden, d.h. Kata-Training und Grundschule,
allgemeines Kraft-, Koordinations- und Ausdauertraining. Zur Korrektur von
Haltungsfehlern kann ein Distanzstab verwendet werden.

–

Das Kindertraining findet nur statt, wenn zwei Trainer zur Verfügung stehen.

–

Vor und nach dem Training bitten wir um das Tragen von Mund/Nasenschutz.

–

Vor, während und nach dem Training, also auf dem gesamten Tus-Gelände haben
die Sportler einen Mindestabstand von 2 Metern voneinander einzuhalten. Eltern
machen ihren Kindern diese Regel eindrücklich klar. Kinder, die diese Regel nicht
einhalten können, müssen wieder abgeholt werden. Die Eltern unterschreiben eine
entsprechende Erklärung über das Einverständnis mit den Vorsichtsmaßnahmen.

–

Für das Training tragen die Sportler den Karateanzug und Sportschuhe. Die
Umkleiden können nicht genutzt werden, deshalb bitte schon im Karate-Anzug zum
Training kommen. Duschen ist nicht möglich.

–

Eine sorgfältige Toilettenhygiene setzen wir voraus.

–

Zur Dokumentation der Kontakte muss für jedes Training eine Anwesenheitsliste
geführt werden. Diese Liste wird nach 2 Wochen + 1 Tag vernichtet.

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Aufnahme in die Anwesenheitslisten des Vereins
Gorin no Sho zu
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