An alle begeisterten SportabzeichenSportler in der LSG Köllertal
Wiedereinstieg Deutsches Sportabzeichen
Auch die Treffs und Prüferabnahmen im Rahmen des Deutschen Sportabzeichens wurden zu Beginn
der Corona-Krise eingestellt.
Jetzt kann der vorsichtige Wiedereinstieg in das Training und die Sportabzeichen Abnahme durch
die Bildung von kleineren Gruppen (bis zu zehn Personen) und einem Abstand von mindestens
1,50 Metern zwischen den anwesenden Personen im Freien starten.
In Anlehnung an die Vorschriften des LSVS und des DOSB gelten für unseren Verein folgende
Vorschriften:
Grundlage der Regeln ist das Einhalten der Abstands- und der Hygieneregeln.
Daher gelten folgende Vorschriften:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zum Sportabzeichen-Training ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmerzahl wird auf
20 Personen beschränkt. Bitte das beigefügte Formular zurücksenden. Zum Training erfolgt
rechtzeitig eine Einladung.
Es sind keine Zuschauer erlaubt
Körperkontakte müssen unterbleiben.
Die Abstandregeln sind einzuhalten, z.B. beim Begrüßen, Warmlaufen, Gymnastik,…
Die Umkleiden bleiben geschlossen und der Sportler muss in Sportkleidung zur Sportanlage
kommen.
Die Behinderten Toilette ist offen, da diese am besten clean zu halten ist.
Bälle, Kugeln oder andere Sportgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen. Wer ein
Desinfektionsmittel benutzen will, darf er das gerne mitbringen. Der Verein kann keines zur
Verfügung stellen.
Prüferausstattung, wie z.B. Maßband, Stoppuhr, Rechen usw. darf nur von einer Person
benutzt werden.
Nordic Walking ist nur mit eigenen Stöcken erlaubt.
Radfahren ist nur mit dem eigenen Fahrrad erlaubt.
Seilspringen ist nur mit dem eigenen Seil erlaubt bzw. nach Benutzung zu desinfizieren
Nach dem Hochsprung, muss die Stange desinfiziert werden.
•
Das regelmäßige Waschen der Hände kann das Infektionsrisiko reduzieren.

Da eine Öffnung der Schwimmbäder zurzeit noch nicht in Aussicht gestellt ist, erkennt der LSVS bis
auf Widerruf eine größere Bandbreite des Schwimmnachweises an:

•

Anerkennung des Schwimmnachweises aus dem Kinder- und Jugendbereich

•

Längere Anerkennung des Nachweises im Erwachsenenbereich

•

Anerkennung von älteren Schwimmabzeichen

•

Sollte jedoch noch nie jemand zuvor nachweislich geschwommen sein, kann es
grundsätzlich, auch in dieser schwierigen Zeit, keine Verleihung eines Deutschen
Sportabzeichens geben.

