Bei Inzidenz > 100 in der Stadt Amberg ist Stand
28.04.2021 auf jedem einzelnen Beachplatz der
kontaktfreie Sport unter folgenden Bedingungen
erlaubt:












Auf einem Feld dürfen nur eine oder zwei Personen oder ein Hausstand trainieren
oder spielen. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben
für die Gesamtzahl außer Betracht. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer
nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie
keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.
Sonderregelung: Kinder unter 14 Jahren können in Gruppen von höchstens fünf
Kindern je Feld spielen oder trainieren. Die Anleitungsperson muss hierbei ein
negatives Ergebnis eines innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung
vorgenommenen Tests (PCR-Tests, POC-Antigentests oder Selbsttests) nachweisen
können!
Sobald mehr als zwei über 13jährige Spieler*innen auf einem Feld sind, muss bei
einer Kontrolle, z.B. durch Ausweise, nachweisbar sein, dass sie alle Angehörige eines
Hausstands sind.
Kontaktfrei bedeutet möglichst 1,5m Abstand, kein Zweikampf, sofern die
Beteiligten nicht aus einem Hausstand sind (kein Block!, keine Übungsformen bei
denen der Abstand nicht eingehalten werde kann)
Trainer zählen nicht, sofern sie die Gruppe(n) kontaktlos leiten und selbst nicht an
der Sportausübung teilnehmen. Sie müssen Abstand einhalten, am besten das Spielfeld
nicht betreten (keine Hilfestellung etc. zulässig).
Sonstige Dritte dürfen sich nicht am Trainingsgelände aufhalten.

Die Regelungen sind eine Zusammenfassung der FAQ Sport (Quelle: https://www.coronakatastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php)
Die Abteilungsleitung lässt unter diesen Bedingungen Mitglieder zum Training zu. Die
Spieler müssen sich unmittelbar nach dem Betreten der Anlage in den zulässigen
Kleingruppen auf die Felder verteilen ohne Vor- und Nachbesprechung! Es darf nur geübt und
gespielt werden, der Charakter eines lockeren Treffs ist unbedingt zu vermeiden.
Bei Belegung eines oder mehrerer Felder durch eine Trainingsgruppe der Abteilung hat der
Trainer oder ein Vertreter die Aufsicht und Verantwortung. Er führt im Vorfeld die
Platzreservierung durch und führt die Anwesenheitsliste zur Kontaktnachverfolgung.
Individuelles Training (nur für Mitglieder) darf nur nach namentlicher Anmeldung im
Platzreservierungssystem (Nachverfolgung etc.) stattfinden.
Bei Verstoß droht Platzverweis, bei wiederholtem Verstoß Ausschluss aus dem Verein.
Unabhängig davon haftet der Verein nicht für verhängte Bußgelder.
Amberg, 28. April 2021

Die Abteilungsleitung

