Beschluss Vorschlag zur Wideraufnahme des Regelbetriebs unter Auflagen

Hiermit wird die Wideraufnahme des Regelbetriebes in allen Bereichen des Sports, Ausbildung und
der Vorstandsarbeit, unter den gültigen Corona-Auflagen durch den Dachverband des DAV´s sowie
der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns, beantragt.
Der Beschluss wird mit sofortiger Wirkung in Kraft treten. (06.07.2020)
Die Verwendung von Leihmaterial ist dann gestattet, wenn:
-

-

Sicherungsgeräte mit Flächendesinfektion behandelt werden
Schuhe sind zu desinfizieren
Halbautomaten mit Blockierunterstützung wie das Grigri, Expressschlingen, Seile und Gurte
sind mit folgenden Informationen für mindestens 48h aus dem Verkehr zu ziehen
o Datum, Namen der Kletterer/-in (beide der Seilschaft), eine Andresse, mobil
Telefonnummer
Das tauschen von Equipment ist NUR innerhalb der Seilschaft gestattet.
Es ist im allgemein nicht erwünscht das Seil in den Mund zu nehmen.

Für Maßnahmen im Indoorbereich ist bei einer dauerhaften, potentiellen Unterschreitung des
Mindestabstandes M-N-Schutz zu tragen
Outdoor empfiehlt der VS die Nutzung eines solchen wenn es zur Unterschreitung kommen kann
Die Teilnehmer/-in bringen eine Ausgefüllte Selbsterklärung mit
Es ist eine Teilnehmerliste zu führen mit folgenden Inhalten: Datum, Name, Anschrift, Telefon
Der Trainer/-in erhält durch die Sektion den Zugang zu den Toiletten (Schlüssel Bunker),
Desinfektionsmittel (persönliches), M-N-S wenn kein Privater genutzt wird, Zollstock
Spotten nur bei Personen aus einem Haushalt
optischer Partnercheck
es werden für mehrtägige Kurse für diese feste Seilschaften durch den Trainer/-in festgelegt
der Mindestabstand ist einzuhalten, außer es kommt zu einer gefährdenden Situation.
Zuschauer sind auf der KKA weiterhin nicht erwünscht, bzw. nur mit Anmeldung gestattet.
- Die Größe eines Kurses ist ab dem 10.07. nicht mehr beschränkt (es gilt weiterhin, dass jeder Person
10m² Fläche zur Verfügung stehen müssen)
Für Gemeinschaftstouren gilt:
-

Tägliche Teilnehmerliste
Teilnehmer/-in verpflichten zum Start eine Ausgefüllte Selbsterklärung mitzubringen
Die Tourenleiter/-in erkundigen sich vorab über die lokalen Beschränkungen und belehren
die Teilnehmer/-in über diese mündlich
Der Tourenleiter/-in informiert über die Verhaltensmaßnahmen, sowie ggf. geänderter
Unterbringung in den Unterkünften möglichst vorab

Rostock, 06.07.2020
_______________________
1. Vorsitzender der Sektion Rostock des DAV e.V.

