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Liebe Mitglieder und Freunde unserer OG, 

 

vergangene Woche hat unsere Landesregierung beschlossen, dass der Sport im Freien, auch 

mit Tieren, ab dem 11. Mai, unter Auflagen, wieder möglich ist. Diese Möglichkeit wollen wir 

möglichst schnell nutzen und den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Dies ist jedoch nur dann 

möglich, wenn wir uns alle an Vorgaben und Regeln halten. Aus diesem Grund möchten wir 

euch heute über die Regelungen infomieren, die ab dem 15.05.2020 bis auf Weiteres auf 

unserem Gelände gelten: 

 

o Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von 

mindestens eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig 

eingehalten werden. Übungsinhalte, die dies nicht gewährleisten sind nicht möglich. 

 

o Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 

maximal fünf Personen (inkl. Trainer) erfolgen. Eure Trainer werden auf euch 

zukommen und euch darüber informieren, wie der Trainingsablauf in Kleingruppen 

genau aussehen wird. Wichtig ist, dass jede Gruppe pünktlich zum Trainingsbeginn auf 

dem Gelände anwesend ist und dieses nach dem Training unverzüglich wieder verlässt 

(inkl. PKW). Das Eingangstor wird zwischen den Gruppen geschlossen. Der Zutritt aufs 

Gelände ist nur bei offenem Tor und wenn die gesamte Vorgruppe das Gelände verlassen 

hat erlaubt. Wir planen hierfür 10 Minuten Pause zwischen den einzelnen Gruppen ein.  

 

o Sollten Geräte verwendet werden, sind für den Auf- und Abbau eine Schutzmaske und 

Einweg-Handschuhe zu tragen. Bitte bringt diese also zu jedem Training mit. 

 

o Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

 

o Vor dem Trainingsbeginn muss jeder seinen Namen in eine ausgelegte Liste eintragen 

und durch seine Unterschrift bestätigen, dass er seiner Kenntnis nach 

- In keinem Kontakt zu einer infizierten Person steht oder stand,  

Bietigheim-Bissingen, den 10. Mai 2020 
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- ggf. seit dem Kontakt mit einer infizierten Person 14 Tage vergangen sind 

- keine Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweist 

 

o Es gibt vorerst keine Bewirtung/ Getränkeausgabe, Bestuhlung und Tische auf der 

Terrasse  

 

o Sollte es uns nicht möglich sein, alle Interessenten in den Kleingruppen unterzubringen, 

werden wir nach Lösungen (z.B. 14-tägige Wechsel) suchen. Dabei haben Mitglieder der 

OG Vorrang. 

 

Bei wiederholten Verstößen gegen die getroffenen Regelungen behalten wir uns dennoch vor: 

- Bußgelder ggf. auf die Verursacher umzulegen 

- einzelne Personen vom Trainingsbetrieb auszuschließen  

- den Trainingsbetrieb einzelner Gruppen wieder einzustellen 

- den gesamten Trainingsbetrieb wieder einzustellen 

Ihr seht also, wir sind bemüht den Trainingsbetrieb möglichst gut und schnell wieder anlaufen 

zu lassen. Dabei sind wir jedoch sehr auf eure Unterstützung und Disziplin angewiesen. Nur 

wenn sich alle an die getroffenen Regelungen halten, können wir und unsere Vierbeiner auf den 

Platz zurückkehren. Aus diesem Grund bitten wir euch, uns den Erhalt dieser Mail und das 

EINVERSTÄNDNIS mit den Regelungen in einer Antwortmail zu bestätigen. Wer die 

Regelungen nicht einhalten kann oder möchte, kann derzeit leider nicht trainieren.  

 

Bei Rückfragen könnt ihr euch entweder an eure Trainer oder an jedes der Vorstandsmitglieder 

wenden.   

 

Ein turbulentes Jahr 2019 mit vielen Arbeitseinsätzen liegt hinter uns und turbulente Zeiten mit 

viel Organisationsaufwand und Disziplinbedarf liegen vor uns. Wir sind jedoch davon überzeugt, 

dass wir auch diese Zeiten GEMEINSAM überstehen.  

Wir bedanken uns bereits jetzt für eure Mitarbeit und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 

auf dem Platz.  

 

Eure Vorstandschaft 


