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Schritt 1: Vor dem Training anmelden
Trainingsorganisation:
• Teilnehmen dürfen je Trainingseinheit
maximal 15 Personen
• Vorherige Anmeldung ist obligatorisch! Dazu:
• Sich (mind. 24h) vorher in die Liste eintragen
(→ siehe Schritt 2)
• das Hygienekonzept lesen (siehe Schritt 2),
verstehen, zustimmen und einhalten
• Bei wenigen Voranmeldungen, kann der
Verantwortliche den Termin absagen.

• Bitte nur kommen, wenn ihr

• keine Krankheitssymptome habt, die mit Covid19 zusammenhängen können
• keinen Kontakt zu infizierten Personen in den
letzten 14 Tagen hattet
• nicht unter Eigenquarantäne steht

Wir freuen uns, dass wir wieder das Training anbieten
können, bitte unterstützt es, indem ihr unaufgefordert
Euch an die Hygienemaßnahmen haltet.

Bitte beachten:
• Im Gang, auf den Toiletten bitte einen
sogenannten Mund-, Nasenschutz tragen und
Abstände wenn möglich immer einhalten.
• Zum Jonglieren bitte eigene Requisiten
mitnehmen, vereinseigene vor und nach
Gebrauch desinfizieren
• Einradfahren: bitte eigene Einräder mit
sauberen Hallenreifen mitbringen
• Akrobatik: 5 Mattenläufer sind vor Ort, bitte
für jede Trainings-Gruppe (max. 5 Personen)
eine Fläche aufbauen
• Luftartistik: eigene Requisiten mitbringen, das
Aufhängen ist dank neuer Anlage (in
Moosach) jetzt viel einfacher
• Bitte beim Aufräumen (jeder räumt sein Zeug
auf) und beim obligatorischen Reinigen
(desinfizieren) mithelfen.

Schritt 2. Eintragen in die Online-Liste
Hinweise zur Technik/OnlineListe:
• Pluspunkt: Wir haben bewusst eine nicht
„alltägliche“ Liste implementiert, die
einen sehr guten Datenschutz bietet
(vorher hatten wir eine Google-Tabelle…)
• Minuspunkt: Leider lädt die Liste häufig
langsam und manche Leute haben die
Bedienung erst mit etwas Erklärung
gemeistert
• Link (immer gleich) =
https://oc.netzguerilla.net/index.php/s/
3zfBsSbynWxDJ9W
• Erklärung siehe folgende Seiten

Benutzungshinweise
• Bitte tragt Euch nur für die Zeiten ein, die
ihr nutzt.
• Bitte tragt Euch wieder aus, falls ihr nicht
kommt – wir haben momentan ein sehr
begrenztes Kontingent und wollen
vermeiden, dass „no-shows“ die Plätze
für andere Teilnehmer besetzen
• Wir teilen die Zeiten in max. 2-StundenIntervalle auf, wegen den Lüftungsregeln
• → aber: wenn ihr wisst dass ihr nach 1
Stunde gehen werdet, bitte in den
Kommentar einfügen, dann kann ein
nachfolgender Teilnehmer schon früher
kommen

Schritt 2a: Link anklicken (und warten…)
Zunächst den Link anklicken und warten
Es kann ggf. ein paar Minuten dauern..
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4. Dateinamen anklicken……..

Sobald die Dateiliste sichtbar ist (siehe
Screenshot links unten), kann
1. Die Anleitung dort gelesen werden
(PDF)
2. Das Hygienekonzept Jim e.V.
gelesen werden (PDF)
3. Das Hygienekonzept der Stadt
München für städtische Sporthatten
gelesen werden (PDF)
4. Eine Trainings-Anmeldungsliste
über Datum/Ort ausgewählt
werden (siehe grünen Rahmen links
unten)

Schritt 2b: Liste öffnet sich (erst warten…)
Nach dem Anklicken dauert es meist
eine Zeitlang, bis die Liste geladen
ist. Wenn fertig geladen, dann sieht
die Liste so aus:

Aa
a

Dann nach unten scrollen und
Namen eintragen. Dazu mit der
Maus anklicken und einfach tippen.
Speichern ist *nicht* erforderlich,
sondern passiert automatisch…

Schritt 2c: Was nun? Viel Spaß beim Training!
• Bei Mitgliedern haben wir die
Kontaktdaten (Email, Telefon,
Adresse)
• Falls sich Kontaktdaten geändert
haben, bitte immer an
info@jimev.de melden, damit wir
sie in unserer Mitgliederliste
aktualisieren können.

Hinweise für Nichtmitglieder:
• Nachdem wir von Euch keine
Kontaktdaten haben, müsst ihr:
• Vor Ort zusätzlich Mobiltelefonnummer und am besten EmailAdresse eintragen
• Ebenfalls eueren Namen abhaken

• Wir bitten alle Nicht-Mitglieder
• Vor Ort müsst ihr dann nur auf
für die Hallennutzung für ein
der ausgedruckten Liste eueren
Training eine Spende von 5€
Namen „abhaken“, wenn ihr da
oder 10€ zu überweisen. (siehe
seid.
https://www.jimev.de/verein/sp
• _Falls ihr kurzfristig verhindert seid, bitte sobald
enden/ )
als möglich aus der Liste austragen, damit
andere Interessenten „nachrücken“ können

