Training WSV Brixen
Reglement zur Vorbeugung von Covid 19
Dieses Reglement basiert auf dem aktuell gültigen Landesgesetz der Provinz Bozen Nr. 4 vom
8. Mai 2020 und aktualisiert Nr. 456 vom 23.6.2020, anzuwenden für Aktivitäten im
Breitensport (fascia intersociale und interregionale). Anhang A, Abschnitt II.I

1. Messe die Körpertemperatur (max. 37,5) und überprüfe deinen Gesundheitszustand,
bevor du das Haus verlässt.
2. Betrete die Eishalle nur vom Eingang, der nur Athleten und Trainern vorbehalten ist
(folge der Beschilderung) Die Körpertemperaturmessung (max. 37,5) wird am Eingang
gemessen.
3. Desinfiziere deine Hände.
4. Halte den Sicherheitsabstand (1m) ein.
5. In der Umkleidekabine wird dir ein Platz zugewiesen, wo du dich auf dein Training
vorbereiten kannst. Bewahre persönliche Gegenstände in einem
wiederverschließbaren Rucksack/Beutel an deinem zugewiesenen Sitzplatz auf!
6. Wärme dich in dem dafür vorgesehenen Bereich (außerhalb der Halle) unter
Einhaltung des Mindestsicherheitsabstands von 1 m auf. Im Falle von Regen wird der
Bereich nach innen verlegt.
7. Bring eine Schutzmaske mit. Sie muss verwendet werden, wenn du in der Halle
keinen Abstand von 1 m einhalten kannst. Du kannst sie abnehmen, wenn du auf
dem Eis bist, aber denke daran, dass du keinen Kontakt zu anderen Menschen haben
kannst.
8. Es ist strengstens verboten, auf den Tribünen zu verweilen.
9. Halte auf der Eisbahn den Abstand von 1 m zu allen anderen Athleten ein.
10. Respektiere die Zeiten in und außerhalb der Eisfläche. Warten mit dem Eintreten, bis
alle Athleten der Stunde vor deinem Training die Eisfläche verlassen haben.
11. Werfe gebrauchte Taschentücher und andere Gegenstände in die Abfalleimer am
Rande der Eisfläche, lasse nie etwas auf den Banden liegen.
12. Vermeide das Berühren von Gegenständen wie Handläufe, Türen usw.
13. Desinfiziere deine Hände, bevor und nachdem du auf der Toilette warst. Wenn du
diese verlässt, lass die Tür weit offen, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
14. Wenn du mehr als eine Trainingseinheit pro Tag absolvierst, verlasse die Halle
während der Pause, indem du dem angegebenen Ausgang folgst. Bleibe nie in der
Halle, wenn du nicht gerade eine Trainingseinheit absolvierst.
15. Trainer müssen die gleichen Abstände von 1 m einhalten oder die Schutzmaske
tragen, wenn sie sich unter 1 m nähern.
16. Es ist die Pflicht eines jeden Trainers, dafür zu sorgen, dass seine Athleten die oben
genannten Regeln einhalten.
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