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Allgemeine Informationen 

(11.05.2020) 

 

Es geht es wieder los! Hier die wichtigsten Infos für eine erfolgreiche Rückkehr zum Sportbetrieb 

beim Aachener Fecht-Club 1930 e.V.: 

 

Allgemeines: 

 Die Nutzung der Sportangebote ist nur Mitgliedern gestattet. Es gibt derzeit keine 

Schnupperangebote etc. Ein freies Training ohne Trainer bzw. sportliche Leitung ist nicht 

möglich. 

 Für jedes Training ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, online oder telefonisch. Jeder 

Teilnehmer wird namentlich und mit Kontaktdaten erfasst. 

 Die Sporthalle darf nur betreten werden, um an einem Training teilzunehmen. Kinder bis 14 

Jahren dürfen von max. 1 Elternteil begleitet werden. 

 Es gilt das Hygiene- und Desinfektionskonzept des Aachener Fecht-Clubs 1930 e.V.. Im 

Mittelpunkt stehen die Distanzregeln (mind. 1,50m) sowie Vorgaben zur Handhygiene. 

 Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen. 

 Im Gebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der während des Sports abgelegt werden 

darf. 

 

Des Weiteren haben wir folgende Bitten an Euch: 

 Kommt nicht zu uns, wenn Ihr COVID-19-Symptome habt oder hattet bzw. wenn Ihr Kontakt 

zu jemandem mit solchen Symptomen hattet. 

 Kommt nicht zu uns, wenn Ihr Vorerkrankungen habt. 

 Mitglieder über 65 Jahren wird empfohlen, sich ärztlichen Rat zur Teilnahme am Sport 

einzuholen. 

 Befolgt alle auch sonst üblichen Hygieneempfehlungen und Abstandsregeln. 

 Wascht Euch bitte vor dem Betreten und nach Verlassen der Sporthalle gründlich die Hände. 

Es steht zudem Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Bitte nehmt Eure Sportsachen mit zu Eurem Platz bzw. legt sie an die gekennzeichneten 

Flächen. 

 Vermeidet Fahrgemeinschaften, kommt am besten mit dem Rad oder zu Fuß. 

 Wartet ggfs. im Auto bzw. mit Abstand. 

 Haltet Euch nicht länger als nötig in der Sporthalle und dem umgebenden Schulgelände auf. 

 Verlasst die Sporthalle und das umgebenden Schulgelände unverzüglich nach Ende Eures 

Trainings. 

Ihr erreicht uns auf den übliche Wegen. Wir freuen uns auf Euch, bitte bleibt gesund! 

Vorstand und Trainer 


