
WEGWEISER vor Ort für unsere Sportler 
HERZLICH WILLKOMMEN zurück am und beim PSV! Wir freuen uns riesig, Euch nach all 
der Zeit wieder zu sehen und – wenn auch eingeschränkt – mit Euch Sport zu treiben!!! 

 

Endlich dürfen wir wieder starten – los geht es in den nächsten 
Wochen ausschließlich auf unserem Außengelände: Es hängt für 
die verschiedenen Plätze ein Belegungsplan aus, auf dem ihr euch 
informieren könnt, wo eure Gruppe Sport treibt. Wie schon im 
letzten Jahr ist es ganz wichtig, dass wir alle unser Hygienekonzept 
kennen und umsetzen: 

 

• Bitte tragt einen Mundschutz – ganz besonders beim Kommen und Gehen und wenn 
Ihr aus irgendwelchen Gründen in unser Gebäude kommt, während der Sportstunde 
darf der Mundschutz dann natürlich abgenommen werden. 

• Denkt bitte unbedingt an den Mindestabstand zu den anderen Sportlern von etwa      
2 Metern!  Körperkontakt ist absolut verboten. 

• Hände waschen nicht vergessen! 
• Bitte kommt schon in Euren Sportsachen – die Garderoben sind bis auf weiteres noch 

nicht geöffnet! 
• Es darf kein Material den Benutzer wechseln, bitte unterstützt unsere Übungsleiter, in 

dem ihr (nach Absprache) eigenes Material mitbringt oder beim Desinfizieren zwischen 
den Stunden mithelft. 

• Nehmt bitte NICHT an unseren Sportangeboten teil, wenn  
o die inzwischen bekannten Symptome bei euch auftreten 
o ihr Kontakt zu einem Corona-Erkrankten hattet oder  
o nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet. 

• Für jede Stunde wird eine Anwesenheitsliste geführt, damit wir die Infektionskette im 
Fall eines Falles nachvollziehen können. 

• Viele der Stunden, die normalerweise in den Schulsporthallen stattfinden, verlegen wir 
in den nächsten Wochen auch auf unser Gelände, informiert euch darüber bitte im 
Einzelfall bei euren Übungsleitern. 

• Bitte informiert uns im Falle einer Corona-Infektion umgehend. 
• Denkt bitte daran, gute Schuhe anzuziehen – unser Gelände ist nicht überall ganz 

eben… J (letzteres ist natürlich nicht corona-bedingt…) 
 

So, jetzt hoffen wir, dass wir durch all diese Maßnahmen das Infektionsrisiko möglichst 
weit gesenkt haben und so ganz viele von Euch wieder dabei sein können. Auf unserer 
Homepage findet ihr weitere Informationen zu den Öffnungen und natürlich dürft ihr 
uns auch sehr gerne anschreiben (info@psv-flensburg.de) oder anrufen 0461-51990! 

Herzliche Grüße – Euer PSV Team 
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