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Liebe OCR-Munich Mitglieder,
 
wir möchten euch hiermit informieren, dass die Nutzung des Trainingsgeländes bis auf
Widerruf nur unter Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen und Regeln möglich
ist. Die Maßnahmen sind von der jeweils gültigen Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung abgeleitet, das Lesen und die Einhaltung ist
verpflichtend.
 
1. Nutzung des Trainingsgeländes ausschließlich nach vorheriger Anmeldung
Den Belegungsplan findet ihr auch auf der Homepage im Mitgliederbereich und verlinkt in
der Gruppenbeschreibung von Info- und Clubchat.
 
2. Es gelten die im Info-Chat kommunizierten Zugangsbeschränkungen
Der Aufenthalt auf dem Gelände ist während etwaiger Trainings sowie für die individuelle
Geländenutzung nur für eine begrenzte Personenzahl möglich. Diese gilt wie aktuell im
Infochat kommuniziert und im Belegungsplan hinterlegt.

Der Zugang zum Gelände ist lediglich für folgende Personengruppen möglich (2G Kriterium):
- Personen, die geimpft sind,
- Personen, die als genesen gelten,
- Kinder, die noch nicht zwölf Jahre und drei Monate alt sind
- minderjährige Schülerinnen und Schüler mit regelmäßiger Schultestung zur eigenen
Sportausübung (nicht als Begleitperson!)

3. Kein Training mit Krankheitssymptomen oder Quarantäneauflage
Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantänemaßnahme unterliegen
oder eine aktuelle Corona-Infektion vorweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt
 
4. Es ist ein Sicherheitsabstand von 1,5m einzuhalten
zusätzliche Empfehlung: Tragen von Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz, bitte verzichtet
auf Körperkontakt außerhalb des ggf für das Training notwendigen
 
5. Konsequente Einhaltung der bekannten Hygiene- und
Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von
Sportgeräten
Händedesinfektion (selbst mitbringen!) vor Betreten und nach Verlassen des Geländes;
Hust- und Nieß-Etikette einhalten; nicht in die Hände spucken für besseren Grip an den
Hindernissen
 
Wir appelieren dringend an euch alle, im Sinne des Gesundheitsschutzes ein Höchstmaß
an Eigenverantwortung an den Tag zu legen. Wir als Verantwortliche erwarten eure
Kooperation und eure Rücksichtnahme allen Mitgliedern gegenüber durch Einhaltung
der verbindlichen Maßnahmen. Die Einhaltung der Regelungen wird überprüft. Bei
Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.
Seid fair und reserviert nicht vorsorglich lange Timeslots am Gelände, haltet eure
reservierten Zeiten ein oder löscht eure Reservierung wieder, wenn etwas dazwischen
kommt.
 
Wir werden das Konzept nach den jeweils gültigen gesetzlichen Vorgaben überarbeiten.
Passt auf euch auf und vergesst vor lauter Tatendrang das Aufwärmen nicht!
 
Euer Vorstandsteam


