Hygieneschutzkonzept

fiir den Verein

Organisatorisches

o

Durch Verelnsmalllngs, Schulungen, Vereinsaushänge, Trainer- und Elternbriefe ist sichergestellt, dass alle Spieler und Trainer ausreichend informiert sind.

o

Mit Beginn der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs wurde Personal (hauptamiliches personal, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert
und geschult.

o

Die Einhaltung der Regelungen

wird regelmäßig tiberprOft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein

Platzvenrveis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

o

\Mr weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von {,5 Metern zwischen personen im
ln- und Outdoorbereich hin.

o

Jeglicher Körperkontakt (2. B. Begräßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagü.

o

Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Tralnlng untercagt.

o

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese
auch regelmäßig zu desinfzieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und
Einmalhandt0cher ist gesorgt.

o

Vor und nach dem Training (2. B. Eingangsbereiche, WG-Anlagen, Abholung und Rückgabe
von Sportgeräten etc.) gilt eine taskenpflicht - sovvohl im lndoor- als auch im Outdoor-Bereich.

o

Sportgeräte werden

von den Trainem setbstständig gerelnigt und

deslnfiziert.

(Ausnahme: Landesliga und Regionalliga; wird nur von den Trainem ilbenryacht.)

o

Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Tellnehmerkreis. Die Teilnehmezahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.

o

Unsere Trainingsgruppen beschränken sich auf eine Größe mit max. 20 Personen.

o

Trainieren auf einem PlaE mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so sind hier Markierungen
angebracht, die eine deutliche Trennung der Trainingsgruppen kennzeichnet, sodass auch
zwischen den Gruppen ein ausreichender Sichertreitsabstand gewährleistet ist.

o

Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte
mehr als eine Person bei Geräten (2. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.

o

Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinsehaften weiterhin zu vezichten. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung.

o

Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt.

o

Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedem selbst mitgebracht und auch selbstständig entsorgt,

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage

o

Mitgliedem, die Krankheitssymptome aufiryeisen, wird das Beüeten der
Sportanlage und die
Teilnahme am Trainlng untersagt.

o

Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung
des Mindestabstands von l,S Metern durch Aushänge hingewiesen.

o

Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten
Sportgelände.

o

Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt
und muss benutzt
werden.

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport

o

Durch Beschitderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu
keinen warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht
überschritten werden kann.

o

Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer lnfektion
eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu werden von
den Trainem Teilnehmerlisten

geführt.

Die Austlbung des Sports erfolgt in allen Sportarten (Ausnahme: Tanzen) grundsäElich
kontaktlos und unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern,

Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (2.
B. WC)

stehen ausreichend zur Verfirgung.

Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der
Mitglieder.

Da der verein die Sportanlagen der Stadt lllertissen für den Trainingsbetrieb nutzt,
ist auch das jeweils aktuelle Schutz- und Hygienekonzept der Stadt lttertissen gültig (siehe Anlage).
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