Beschlussvorlage „Hygieneregeln zur Wiederaufnahme des Trainings der
Kinder- und Jugendgruppen der Sektion Leipzig des DAV“
Der Vorstand bestätigt die von der Sektionsjugend zum 15.Mai 2020 erarbeiteten Regeln zur
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs einschließlich der in der aktuellen Fassung
hinzugefügten Änderung/Ergänzung des letzten Punktes:

Hygieneregeln zur Wiederaufnahme des Trainings der Kinder- und Jugendgruppen:










Es wird in festen Kleingruppen bestehend aus 1-2 Trainern und 4 Kindern/Jugendlichen
trainiert.
Die Teilnehmer müssen sich selbständig sicher einbinden können (Topropeschein oder
nach Einschätzung der Trainer)
Die Trainer dokumentieren Anwesenheit & Seilschaften.
Es wird eine von den Eltern unterschriebene Gesundheitsbestätigung (Symptomfreiheit,
kein Kontakt zu Infizierten, etc.) zu jedem Training benötigt (mit jeweils aktueller
Unterschrift).
Es wird festes Gruppenmaterial verwendet - wenn möglich bitte eigenes mitbringen.
Ein eigener Nasen-Mund-Schutz ist immer mitzubringen und verpflichtend zu tragen,
falls eine Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 m notwendig ist.
Eigenes Desinfektionsmittel ist mitzubringen (und zu verwenden).
Darüber hinaus gelten die behördlichen Vorschriften sowie örtlichen Regelungen,
insbesondere auch für das Klettern am K4 der Sektion Leipzig des DAV und im NoLimit.

Hintergrund:
Die Regeln wurden anhand geltender Bestimmungen unter Einbeziehung der Trainer und
Jugendleiter der Sektionsjugend erarbeitet. Zunächst informierte der Jugendreferent in einer
Videokonferenz am 6.Mai 2020 wie die Arbeit in den Kinder- und Jugendgruppen unter
Einhaltung der behördlichen Bestimmungen und Empfehlungen der JDAV aussehen kann. In
der gleichen Konferenz erfolgte dann ein Austausch darüber, wie gemeinsam
weiterverfahren werden sollte. Wir einigten uns darauf, dass Hygieneregeln zur
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs notwendig sind und die Eltern zunächst darüber
informiert werden müssen und rückmelden müssen, ob sie unter den formulierten Regeln
einer Teilnahme ihres Kindes am Training zustimmen.
Am 13. Mai wurde ein Elternbrief verfasst, mit dem die Eltern über die oben stehenden
Regeln zu einer möglichen Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs informiert wurden und
diesen auch zustimmen mussten.
In der Zwischenzeit ist das Training der Kinder- und Jugendgruppen wieder angelaufen. Es
fand anfangs nur am K4 und seit einiger Zeit auch wieder in NoLimit statt. Der Zeitpunkt der
Wiedereröffnung des NoLimit war Anfang Mai noch nicht absehbar. Im vorliegenden
Beschluss wurde das NoLimit als regelmäßiger Trainingsort mit berücksichtigt.

Anlage: Elternbrief

Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche,
wir als Verein sind bestrebt, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen, um den Kindern und
Jugendlichen wieder die feste Bindung und den Rückhalt durch Freunde und
Trainer beim Sport zu geben, den sie benötigen. Dies müssen wir natürlich nach den
aktuellen Infektionsschutzbestimmungen vornehmen. Die Entscheidung zur
Wiederaufnahme des Trainings ist abhängig von der jeweiligen Gruppenstruktur (Alter und
Anzahl der Kinder, Anzahl der Trainer, Fähigkeiten und Kompetenzen) und obliegt den
jeweiligen Gruppenleitern. Wir werden das Klettertraining nach aktuellem
Informationsstand vorerst nur am K4 durchführen können. Weitere Sportstätten sind im
Gespräch, müssten aber zunächst behördlich freigegeben werden.
Für die Wiederaufnahme des Trainings haben wir folgende Regeln erarbeitet:
 Es wird in festen Kleingruppen bestehend aus 1-2 Trainern und 4
Kindern/Jugendlichen trainiert.
 Die Teilnehmer müssen sich selbständig sicher einbinden können (Topropeschein oder
nach Einschätzung der Trainer)
 Die Trainer dokumentieren Anwesenheit & Seilschaften.
 Es wird eine von den Eltern unterschriebene Gesundheitsbestätigung (Symptomfreiheit,
kein Kontakt zu Infizierten,etc.) zu jedem Training benötigt (mit jeweils
aktueller Unterschrift).
 Es wird festes Gruppenmaterial verwendet - wenn möglich bitte eigenes mitbringen.
 Ein eigener Nasen-Mund-Schutz ist immer mitzubringen und verpflichtend zu tragen,
falls eine Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 m notwendig ist.
 Eigenes Desinfektionsmittel ist mitzubringen (und zu verwenden).
 Darüber hinaus gelten die Regeln des DAV für das Klettern am K4. Diese findet ihr hier
und im Anhang.
Wir bitten euch um Rückmeldung, ob euer Kind unter den hier genannten Bedingungen
zum Training kommen möchte. Dies hilft uns bei der Planung und Koordinierung der aktuell
noch sehr begrenzten Trainingskapazitäten.
Die Teilnahme am Training ist selbstverständlich freiwillig(!) und liegt in eurer Entscheidung.
Da das Training im Laufe des aktuellen Abrechnungshalbjahrs unterbrochen werden musste,
haben wir eine vorübergehende Alternative zu den sonst üblichen 60€ erarbeitet. Eine
anteilige Berechnung erfolgt anhand der Anwesenheitsliste: Für den Monat März werden
noch pauschal 10€ berechnet, ab Wiederaufnahme des Trainings dann 2,50€ pro Teilnahme
bis zu einem Höchstbetrag von 50€ pro Halbjahr. Bereits "zu viel" gezahlte
Beiträge werden im nächsten Abrechnungszeitraum verrechnet.
Wir bitten um Rückmeldung bzgl. Teilnahme am Training bis spätestens 22.05.2020!
Eure Jugendleiter und Trainer

