RINGKAMPFSPORTVEREIN BENNINGEN e.V.
RSV Benningen e.V. | Langestraße 8 | 71726 Benningen am Neckar

Hygiene concept according to § 7 of the Corona Ordinance

Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs
of State of Baden-Württemberg
for the team season 2021
Mitteilung
vom 09.06.2021
Valid
as of September
14th, 2021

3G rules

Ringkampfsportverein Benningen e.V.

Der Trainingsbetrieb (Indoor) kann seit dem 11.06.2021 wieder

1. Vorsitzender - Oliver Zahn

aufgenommen werden. Der RSV Benningen e.V. berücksichtigt alle

2. Vorsitzender - Henry Kluge

Section
1 -Richtlinien
Audienceund
Area
/ Foyer des Landes Baden-Württemberg,
geltenden
Vorgaben

Jugendleiter

sowie der Mitglieds- und Dachverbände DOSB, WLSB, DRB, WRV.
a.) Access through the foyer entrance in accordance with Section 6 of the Corona
Ordinance, only permitted for vaccinated, recovered or tested people
Allgemein und aktuell gültige Richtlinien können hier nachgelesen werden:

Jugendtrainer - Pascal Oschetzki

www.lsvbw.de/coronavirus
b.)
People who have symptoms of illness will be refused entry
Diese können sich je nach aktueller Situation ändern.
c.) Documentation obligation of all those present in the sports hall by means of a
digital app or,Hinweise
alternatively,
an analog
recording of the contact data according to
Allgemeine
zum
Trainingsbetrieb
§ 8 Corona Ordinance with first and last name, address, date, period of 
(Stand: 09.06.2021)
attendance and optional telephone number

71726 Benningen am Neckar

- Umkleiden
undarea
Duschen
geöffnet
d.)
The spectator
mustsind
be clearly
separated from the sports area.
- Reinigungsmittel
für Trainingsgeräte
Desinfektionsmittel
für Hände
An exchange of people
between theund
sports
and spectator areas
is prohibited.

Vereinsregister Stuttgart: VR 721536

muss vorhanden sein
e.)
Hand disinfection
when
entering
the
hall
- Mindestabstand
von
1,5 Meter
darf
zwischen
den einzelnen Teilnehmern

Kreditinstitut: Kreissparkasse LB

und dem Trainer im Ein-/Ausgangsbereich nicht unterschritten werden.
f.) Maintaining a minimum distance of 1.5 meters from other people wherever
- Eine
Trainingsgruppe
austomaximal
Teilnehmern.
der it is
possible.
Otherwise, besteht
according
Section40
3 of
the Corona(Maße
Ordinance,
Trainingsfläche
einesaDrittels
in der
Sporthalle
in der
Au: 15
m x in
27the
m) foyer,
mandatory to wear
face mask
(medical
mask
or FF2
mask)
- Für
die Betreuung
von area
Kinder- und Jugendgruppen (Kinder/Jugendliche
grandstand
and toilet

BIC: SOLADES1LBG

bis 18 Jahre) dürfen zusätzlich so viele Aufsichtspersonen anwesend
g.) sein,
Spectators
notAufsichtsführung
allowed to enter erforderlich
the hall interior
wie es are
für die
ist / sports area

jugendleiter@rsvbenningen.de

- Kontaktarmer Sport ist erlaubt
h.) Catering in the foyer is permitted. The mask requirement for spectators can
- Vor jeder Trainingseinheit muss ein Trainer benannt werden
only be waived for a short time in the foyer and grandstand area for drinking
- Trainingsteilnehmer
müssen dokumentiert werden
or eating.
- Vor Trainingsbeginn müssen alle Teilnehmer nachweisen, dass sie
Regularoder
disinfection
the catering
when guests
change at the tables
i.) geimpft
genesenofsind.
Alternativareas,
musse.g.
ein negativer
Corona-

- Hans-Jürgen Merz
- Philipp Reichert

Langestraße 8
Telefon: (07144) 15175
vorstand@rsvbenningen.de
jugendleiter@rsvbenningen.de
jugendtrainer@rsvbenningen.de
www.rsvbenningen.de
Konotinhaber: RSV Benningen e.V.
IBAN: DE08 6045 0050 0030 1449 81

Kontaktdaten:
Jugendleiter:
Jugendtrainer:

Hans-Jürgen Merz
Pascal Oschetzki
Philipp Reichert

jugendtrainer@rsvbenningen.de
Jugendbetreuer: Silke Reichert
Lara Reichert
Roberto Silvestri

Schnelltest vorgezeigt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist
j.) Regular ventilation of the foyer area
Ausnahme: Von der Schule bescheinigte Schnelltests dürfen nicht älter

Antonio Silvestri

Stunden sein
k.) als
The60spectators
receive information about the hygiene regulations through signs
- Von
der
Teilnahme
am In
Trainingsausgeschlossen
at the entrance area.
addition,und
theÜbungsbetrieb
hall spokesman
regularly points this out to
the audience.
sind
Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder

Bernd Eisele

Helene Kluge
Olaf Müller

standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht
14 Tage vergangen sind. Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen oder Personen mit einem positiven
Corona-Test sind ebenfalls ausgeschlossen
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Hygiene concept according to § 7 of the Corona Ordinance

Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs
of State of Baden-Württemberg
for the team season 2021
Mitteilung
vom 09.06.2021
Valid
as of September
14th, 2021

Ringkampfsportverein Benningen e.V.

Der Trainingsbetrieb (Indoor) kann seit dem 11.06.2021 wieder

1. Vorsitzender - Oliver Zahn

aufgenommen werden. Der RSV Benningen e.V. berücksichtigt alle

2. Vorsitzender - Henry Kluge

Section
2 -Richtlinien
Sports area
hall interior
geltenden
und/ Vorgaben
des Landes Baden-Württemberg,

Jugendleiter

sowie der Mitglieds- und Dachverbände DOSB, WLSB, DRB, WRV.
a.) Only the following people may enter the hall interior:
Home team (max. 15 people), guest team (max. 15 people), referees, staff for
Allgemein und aktuell gültige Richtlinien können hier nachgelesen werden:
referee tables (timekeepers, point takers, hall speakers, DJ), helpers of the
www.lsvbw.de/coronavirus
DRK, representatives of the free press (after showing a press ID)
Diese können sich je nach aktueller Situation ändern.

Jugendtrainer - Pascal Oschetzki

b.) The sports area must be clearly separated from the spectator area. An
exchange of Hinweise
people between
theTrainingsbetrieb
sports and spectator areas is prohibited.
Allgemeine
zum

vorstand@rsvbenningen.de

(Stand: 09.06.2021)
c.) Access through the athlete entrance in accordance with Section 6 of the
Corona Ordinance, only permitted for vaccinated, recovered or tested people.
- Umkleiden und Duschen sind geöffnet
Association regulation for tested persons: Only PoC tests are permitted by
- Reinigungsmittel
für Trainingsgeräte
und Desinfektionsmittel für Hände
facilities for the sports
sector.
muss vorhanden sein
d.)
People who have
symptoms
illness
will beden
refused
entryTeilnehmern
- Mindestabstand
von
1,5 Meterofdarf
zwischen
einzelnen

jugendtrainer@rsvbenningen.de

und dem Trainer im Ein-/Ausgangsbereich nicht unterschritten werden.
e.) Documentation obligation of all those present in the hall interior by means of a
- Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 40 Teilnehmern. (Maße der
digital app or, alternatively, an analog recording of the contact data according to
Trainingsfläche eines Drittels in der Sporthalle in der Au: 15 m x 27 m)
§ 8 Corona Ordinance with first and last name, address, date, period of
- Für
die Betreuung
von Kinderund Jugendgruppen
(Kinder/Jugendliche
attendance
and optional
telephone
number
bis 18 Jahre) dürfen zusätzlich so viele Aufsichtspersonen anwesend
f.) sein,
Whenwie
entering
andAufsichtsführung
leaving the halls,
as well asist
in the hall interior, in changing
es für die
erforderlich
rooms and in Sport
the corridor
to the cabins, mouth and nose protection (medical
- Kontaktarmer
ist erlaubt
mask
or
FF2
mask)
must
be
worn.
- Vor jeder Trainingseinheit muss
ein Trainer benannt werden

BIC: SOLADES1LBG

- Trainingsteilnehmer müssen dokumentiert werden
g.) If the minimum distance of 1.5 meters can be maintained, the mask can be
- Vor Trainingsbeginn müssen alle Teilnehmer nachweisen, dass sie
removed. For athletes, this is in place, as well as for warming up and sweating
geimpft
genesen
sind. Alternativ
muss
out. Theoder
trainer
may remove
the mask
fromein
hisnegativer
place onCoronathe edge of the mat. If
Schnelltest
nicht älterwho
als cannot
24 Stunden
a spit guardvorgezeigt
is placed werden,
betweender
individuals
keepist
the minimum
Ausnahme:
Von
der Schule
bescheinigte
Schnelltests
dürfen
älter
distance, the
mask
can also
be removed.
DRK helpers
andnicht
representatives
of
the60
Free
Press sein
are not allowed to take off their masks.
als
Stunden

Jugendbetreuer: Silke Reichert

- Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen
h.) The referee wears mouth and nose protection during the fight.
sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder

- Hans-Jürgen Merz
- Philipp Reichert

Langestraße 8
71726 Benningen am Neckar
Telefon: (07144) 15175
jugendleiter@rsvbenningen.de
www.rsvbenningen.de
Vereinsregister Stuttgart: VR 721536
Konotinhaber: RSV Benningen e.V.
Kreditinstitut: Kreissparkasse LB
IBAN: DE08 6045 0050 0030 1449 81

Kontaktdaten:
Jugendleiter:

Hans-Jürgen Merz

jugendleiter@rsvbenningen.de
Jugendtrainer:

Pascal Oschetzki
Philipp Reichert

jugendtrainer@rsvbenningen.de
Lara Reichert
Roberto Silvestri
Antonio Silvestri
Helene Kluge
Bernd Eisele
Olaf Müller

wenn seit
dem
einer infizierten
Person
noch
i.) standen,
Hand sanitizer
must
be Kontakt
present mit
in every
competition
corner
andnicht
at the
14
Tage table.
vergangen sind. Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts
referee
oder erhöhte Temperatur aufweisen oder Personen mit einem positiven
j.) Corona-Test
Hand disinfection
when entering
the hall, as well as before every fight, during
sind ebenfalls
ausgeschlossen
the break and after the fight
k.) Referees, home and guest teams each have their own changing room
with showers.

Seite
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Hygiene concept according to § 7 of the Corona Ordinance

Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs
of State of Baden-Württemberg
for the team season 2021
Mitteilung
vom 09.06.2021
Valid
as of September
14th, 2021

Ringkampfsportverein Benningen e.V.

Der Trainingsbetrieb (Indoor) kann seit dem 11.06.2021 wieder

1. Vorsitzender - Oliver Zahn

aufgenommen werden. Der RSV Benningen e.V. berücksichtigt alle

2. Vorsitzender - Henry Kluge

l.)
The staff
of the referee
table, the des
helpers
of the
DRK, as well as representatives
geltenden
Richtlinien
und Vorgaben
Landes
Baden-Württemberg,
of the
press have
their own toiletsDOSB, WLSB, DRB, WRV.
sowie
derfree
Mitgliedsund Dachverbände

Jugendleiter

m.) Referee table at the front of the competition mat - distance to the competition
Allgemein und aktuell gültige Richtlinien können hier nachgelesen werden:
mat 3 meters
www.lsvbw.de/coronavirus

- Hans-Jürgen Merz

Jugendtrainer - Pascal Oschetzki
- Philipp Reichert
Langestraße 8
71726 Benningen am Neckar

Diese
können
nachteams
aktueller
ändern.
n.)
The
home sich
and je
guest
areSituation
to be placed
on opposite sides of the
competition mat, a distance of 1.5 meters from the competition mat must
be maintained.
Allgemeine
Hinweise zum Trainingsbetrieb

Telefon: (07144) 15175

(Stand: 09.06.2021)
o.) The competition mat is disinfected before, after and during the break

jugendtrainer@rsvbenningen.de

- Umkleiden
und Duschen
sind
p.)
The competition
mat must
notgeöffnet
be used to warm up
- Reinigungsmittel für Trainingsgeräte und Desinfektionsmittel für Hände
q.) muss
The home
and guest
vorhanden
sein teams each receive their own warm-up mat behind their
seats on the competition
mat. A
maximum
six people
perTeilnehmern
team are allowed to
- Mindestabstand
von 1,5 Meter
darf
zwischenofden
einzelnen
warm up
und dem Trainer im Ein-/Ausgangsbereich nicht unterschritten werden.

Vereinsregister Stuttgart: VR 721536

- Eine
besteht
ausbe
maximal
40 Teilnehmern.
r.)
FaceTrainingsgruppe
and nose protection
must
worn when
weighing. (Maße der
Trainingsfläche eines Drittels in der Sporthalle in der Au: 15 m x 27 m)
s.)
Thedie
documentation
forKinderthe association
takes place(Kinder/Jugendliche
via the weighing list.
- Für
Betreuung von
und Jugendgruppen
Compliance
with
the
3G
rule
must
be
entered
in
the
weighing
list under remark.
bis 18 Jahre) dürfen zusätzlich so viele Aufsichtspersonen
anwesend

vorstand@rsvbenningen.de
jugendleiter@rsvbenningen.de
www.rsvbenningen.de
Konotinhaber: RSV Benningen e.V.
Kreditinstitut: Kreissparkasse LB
IBAN: DE08 6045 0050 0030 1449 81
BIC: SOLADES1LBG
Kontaktdaten:
Jugendleiter:

Hans-Jürgen Merz

jugendleiter@rsvbenningen.de

sein, wie es für die Aufsichtsführung erforderlich ist
t.) The team entry takes place separately. The pairings are carried out with a short
- Kontaktarmer Sport ist erlaubt
step forward and a hand greeting instead of a handshake.
- Vor jeder Trainingseinheit muss ein Trainer benannt werden

Jugendtrainer:

- Trainingsteilnehmer
müssenbefore,
dokumentiert
u.)
Hall ventilation is possible
during werden
the break and after the competition.
- Vor Trainingsbeginn müssen alle Teilnehmer nachweisen, dass sie

Jugendbetreuer: Silke Reichert

-

Pascal Oschetzki
Philipp Reichert

jugendtrainer@rsvbenningen.de
Lara Reichert

geimpft oder genesen sind. Alternativ muss ein negativer Corona-

Roberto Silvestri

Schnelltest vorgezeigt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist

Antonio Silvestri

Ausnahme: Von der Schule bescheinigte Schnelltests dürfen nicht älter

Helene Kluge

als 60 Stunden sein

Bernd Eisele

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen

Olaf Müller

sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht
14 Tage vergangen sind. Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen oder Personen mit einem positiven
Corona-Test sind ebenfalls ausgeschlossen

Seite
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Hygiene concept according to § 7 of the Corona Ordinance

Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs
of State of Baden-Württemberg
for the team season 2021
Mitteilung
vom 09.06.2021
Valid
as of September
14th, 2021

Warning level 1

Ringkampfsportverein Benningen e.V.

Der Trainingsbetrieb (Indoor)250
kann
seit dem
11.06.2021
occupied
intensive
care beds wieder

1. Vorsitzender - Oliver Zahn

aufgenommen werden. Der RSV Benningen e.V. berücksichtigt alle

2. Vorsitzender - Henry Kluge

Changes
paragraph
1 Vorgaben
- spectator
area
/ foyer
operation
geltenden in
Richtlinien
und
des
Landes
Baden-Württemberg,

Jugendleiter

sowie der Mitglieds- und Dachverbände DOSB, WLSB, DRB, WRV.
a.) Access through the foyer entrance in accordance with Section 6 of the Corona
Ordinance, only permitted for vaccinated, recovered or tested people.
Allgemein und aktuell gültige Richtlinien können hier nachgelesen werden:
People tested must show a PCR test. A PoC test is not valid.
www.lsvbw.de/coronavirus

Jugendtrainer - Pascal Oschetzki

Diese können sich je nach aktueller Situation ändern.

Telefon: (07144) 15175

- Hans-Jürgen Merz
- Philipp Reichert

Langestraße 8
71726 Benningen am Neckar
vorstand@rsvbenningen.de

Allgemeine
Hinweise
zum area
Trainingsbetrieb
Changes
in paragraph
2 - sports
/ hall interior

jugendleiter@rsvbenningen.de

(Stand: 09.06.2021)
c.) Access through the athlete‘s entrance in accordance with Section 6 of the
Corona Ordinance,
only sind
permitted
for vaccinated, recovered or tested people.
- Umkleiden
und Duschen
geöffnet
People tested must show a PCR test. A PoC test is not valid.
- Reinigungsmittel für Trainingsgeräte und Desinfektionsmittel für Hände

jugendtrainer@rsvbenningen.de

-

www.rsvbenningen.de
Vereinsregister Stuttgart: VR 721536
Konotinhaber: RSV Benningen e.V.

muss vorhanden sein

Kreditinstitut: Kreissparkasse LB

Mindestabstand von 1,5 Meter darf zwischen den einzelnen Teilnehmern

IBAN: DE08 6045 0050 0030 1449 81

und dem Trainer im Ein-/Ausgangsbereich nicht unterschritten werden.

BIC: SOLADES1LBG

Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 40 Teilnehmern. (Maße der
Trainingsfläche eines Drittels in der Sporthalle in der Au: 15 m x 27 m)

Kontaktdaten:

Für die Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen (Kinder/Jugendliche

Jugendleiter:

bis 18 Jahre) dürfen zusätzlich so viele Aufsichtspersonen anwesend

jugendleiter@rsvbenningen.de

sein, wie es für die Aufsichtsführung erforderlich ist

Jugendtrainer:

Hans-Jürgen Merz
Pascal Oschetzki

-

Kontaktarmer Sport ist erlaubt

-

Vor jeder Trainingseinheit muss ein Trainer benannt werden

jugendtrainer@rsvbenningen.de

-

Trainingsteilnehmer müssen dokumentiert werden

Jugendbetreuer: Silke Reichert

-

Vor Trainingsbeginn müssen alle Teilnehmer nachweisen, dass sie

Lara Reichert

geimpft oder genesen sind. Alternativ muss ein negativer Corona-

Roberto Silvestri

Schnelltest vorgezeigt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist

Antonio Silvestri

Ausnahme: Von der Schule bescheinigte Schnelltests dürfen nicht älter

Helene Kluge

als 60 Stunden sein

Bernd Eisele

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen

Olaf Müller

-

Philipp Reichert

sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht
14 Tage vergangen sind. Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen oder Personen mit einem positiven
Corona-Test sind ebenfalls ausgeschlossen

Seite
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Hygiene concept according to § 7 of the Corona Ordinance

Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs
of State of Baden-Württemberg
for the team season 2021
Mitteilung
vom 09.06.2021
Valid
as of September
14th, 2021

2G rules - alert level

Ringkampfsportverein Benningen e.V.

Der Trainingsbetrieb (Indoor)390
kann
seit dem
11.06.2021
occupied
intensive
care beds wieder

1. Vorsitzender - Oliver Zahn

aufgenommen werden. Der RSV Benningen e.V. berücksichtigt alle

2. Vorsitzender - Henry Kluge

Changes
paragraph
1 Vorgaben
- spectator
area
/ foyer
operation
geltenden in
Richtlinien
und
des
Landes
Baden-Württemberg,

Jugendleiter

sowie der Mitglieds- und Dachverbände DOSB, WLSB, DRB, WRV.
a.) Access through the foyer entrance in accordance with Section 6 of the
Corona Ordinance, only permitted for vaccinated or recovered people.
Allgemein und aktuell gültige Richtlinien können hier nachgelesen werden:
Access is denied to people who have not been vaccinated or who have
www.lsvbw.de/coronavirus
not recovered.
Diese können sich je nach aktueller Situation ändern.

Jugendtrainer - Pascal Oschetzki

Changes in paragraph 2 - sports area / hall interior

vorstand@rsvbenningen.de

Allgemeine Hinweise zum Trainingsbetrieb

jugendleiter@rsvbenningen.de

c.)
Access
through the athlete entrance in accordance with Section 6 of the
(Stand:
09.06.2021)
Corona Ordinance, only permitted for vaccinated or recovered people.
Access is denied
to people
have not been vaccinated or who have
- Umkleiden
und Duschen
sindwho
geöffnet
not recovered.
- Reinigungsmittel für Trainingsgeräte und Desinfektionsmittel für Hände

jugendtrainer@rsvbenningen.de

-

- Hans-Jürgen Merz
- Philipp Reichert

Langestraße 8
71726 Benningen am Neckar
Telefon: (07144) 15175

www.rsvbenningen.de
Vereinsregister Stuttgart: VR 721536
Konotinhaber: RSV Benningen e.V.

muss vorhanden sein

Kreditinstitut: Kreissparkasse LB

Mindestabstand von 1,5 Meter darf zwischen den einzelnen Teilnehmern

IBAN: DE08 6045 0050 0030 1449 81

und dem Trainer im Ein-/Ausgangsbereich nicht unterschritten werden.

BIC: SOLADES1LBG

Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 40 Teilnehmern. (Maße der
Trainingsfläche eines Drittels in der Sporthalle in der Au: 15 m x 27 m)

Kontaktdaten:

Für die Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen (Kinder/Jugendliche

Jugendleiter:

bis 18 Jahre) dürfen zusätzlich so viele Aufsichtspersonen anwesend

jugendleiter@rsvbenningen.de

sein, wie es für die Aufsichtsführung erforderlich ist

Jugendtrainer:

Hans-Jürgen Merz
Pascal Oschetzki

-

Kontaktarmer Sport ist erlaubt

-

Vor jeder Trainingseinheit muss ein Trainer benannt werden

jugendtrainer@rsvbenningen.de

-

Trainingsteilnehmer müssen dokumentiert werden

Jugendbetreuer: Silke Reichert

-

Vor Trainingsbeginn müssen alle Teilnehmer nachweisen, dass sie

Lara Reichert

geimpft oder genesen sind. Alternativ muss ein negativer Corona-

Roberto Silvestri

Schnelltest vorgezeigt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist

Antonio Silvestri

Ausnahme: Von der Schule bescheinigte Schnelltests dürfen nicht älter

Helene Kluge

als 60 Stunden sein

Bernd Eisele

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen

Olaf Müller

-

Philipp Reichert

sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht
14 Tage vergangen sind. Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen oder Personen mit einem positiven
Corona-Test sind ebenfalls ausgeschlossen
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Hygiene concept according to § 7 of the Corona Ordinance

Wiederaufnahme
des Trainingsbetriebs
of State of Baden-Württemberg
for the team season 2021
Mitteilung
vom 09.06.2021
Valid
as of September
14th, 2021

Plan hall interior

Ringkampfsportverein Benningen e.V.

Der Trainingsbetrieb (Indoor) kann seit dem 11.06.2021 wieder

1. Vorsitzender - Oliver Zahn

aufgenommen werden. Der RSV Benningen e.V. berücksichtigt
Athlete alle
Toilets staff
geltenden Richtlinien und Vorgaben des Landes Baden-Württemberg,
entrance / exit
Referee changing room
sowie der Mitglieds- und Dachverbände DOSB, WLSB, DRB, WRV.
Referee table

2. Vorsitzender - Henry Kluge

DRK
Allgemein und aktuell gültige Richtlinien können hier nachgelesen werden:
Distance grandstand
www.lsvbw.de/coronavirus

Jugendleiter

- Hans-Jürgen Merz

Jugendtrainer - Pascal Oschetzki
- Philipp Reichert
Langestraße 8
71726 Benningen am Neckar

Diese können sich je nach aktueller Situation ändern.
Warm-up mat home

Telefon: (07144) 15175

Allgemeine Hinweise zum Trainingsbetrieb

jugendleiter@rsvbenningen.de

area
(Stand:Home
09.06.2021)

jugendtrainer@rsvbenningen.de

vorstand@rsvbenningen.de

www.rsvbenningen.de

-

Umkleiden und Duschen sind geöffnet

Vereinsregister Stuttgart: VR 721536

-

Reinigungsmittel für Trainingsgeräte und Desinfektionsmittel für Hände

Konotinhaber: RSV Benningen e.V.

muss vorhanden sein

Kreditinstitut: Kreissparkasse LB

Mindestabstand von 1,5 Meter darf zwischen den einzelnen Teilnehmern

IBAN: DE08 6045 0050 0030 1449 81

und dem Trainer im Ein-/Ausgangsbereich nicht unterschritten werden.

BIC: SOLADES1LBG

-

Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 40 Teilnehmern. (Maße der
Home
chaning
Für die Betreuung von Kinder- und Jugendgruppen (Kinder/Jugendliche
room
bis 18 Jahre) dürfen zusätzlich so viele Aufsichtspersonen anwesend

Kontaktdaten:

Jugendtrainer:

-

sein, wie es für die Aufsichtsführung erforderlich ist
Competition
Kontaktarmer Sport
ist erlaubt
mat
Vor jeder Trainingseinheit muss ein Trainer benannt werden

-

Trainingsteilnehmer müssen dokumentiert werden

Jugendbetreuer: Silke Reichert

-

Vor Trainingsbeginn müssen alle Teilnehmer nachweisen, dass sie

Lara Reichert

geimpft oder genesen sind. Alternativ muss ein negativer Corona-

Roberto Silvestri

Schnelltest vorgezeigt werden, der nicht älter als 24 Stunden ist

Antonio Silvestri

Ausnahme: Von der Schule bescheinigte Schnelltests dürfen nicht älter Guest
als 60 Stunden sein
chaning
room
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen

Helene Kluge

-

-

-

Weight control

Trainingsfläche eines Drittels in der Sporthalle in der Au: 15 m x 27 m)

Jugendleiter:

Hans-Jürgen Merz

jugendleiter@rsvbenningen.de
Pascal Oschetzki
Philipp Reichert
jugendtrainer@rsvbenningen.de

Bernd Eisele
Olaf Müller

sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht
Guest
area
14 Tage
vergangen
sind. Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts
oder erhöhte Temperatur aufweisen oder Personen mit einem positiven
Corona-Test sind ebenfalls ausgeschlossen
Warm-up mat guest
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