Corona – Hygienekonzept Obervielander Str. 76
Stand: 17.09.2020

Update 27.10.20: Umkleideräume und Duschen sind bis auf Weiteres gesperrt.
Bitte erscheinen Sie in Trainingskleidung. Die Schuhe können auf den Matten in
der Halle gewechselt werden.
Folgende Regeln wurden unter Grundlage der Verfügungen des Landes
abgestimmt:
- Die Sportler*innen dürfen sich nur zu Trainingszwecken auf dem
Gelände aufhalten und es nach dem Training bitte zügig verlassen.
Die allgemein gültigen Abstandsregelungen sind einzuhalten.
- Kontaktsport im Wettkampf und im Training darf ab dem
15.07.2020 wieder in Gruppen bis zu 50 Personen ausgeübt
werden. Der Mindestabstand darf entsprechend unterschritten
werden. Trotz der Lockerungen empfehlen wir weiterhin
Trainingsgruppen mit festen Teilnehmer/Innen. Die Verordnung ist
sportartneutral formuliert und wir empfehlen bei möglichen
Unsicherheiten den jeweiligen Fachverband zu kontaktieren.
Grundsätzlich lesen wir die Verordnung im positiven Sinne und
empfehlen weiterhin das Sporttreiben zum eigenen Schutz mit
gesundem Menschenverstand auszuüben.
- Die Halle darf pro Drittel von max 30 Sportler*innen inkl. ÜL
genutzt werden. Der Räume F10, F11 und F23 jeweils von 22
Sportler*innen inkl. ÜL. Der Raum F22 jeweils von 7 Sportler*innen
inkl. ÜL. Die Lüftungsklappen in der Halle und die Fenster in den
Räumen sind während des Sportbetriebes zu öffnen. Nach jedem
Training ist ausreichend durchzulüften.
- Die Halle/Räume ist/sind eine Viertelstunde vor Ablauf der
Nutzungszeit zu verlassen, damit ein kontaktfreier Übergang zur
nächsten Nutzergruppe stattfinden und zwingend durchgelüftet
werden kann. Die Gruppen werden vom ÜL immer vor dem Haus
abgeholt und danach wieder hinausgebracht.
- Auf das bisher obligatorische Handshake wird verzichtet.
- Alle Sportler bringen ein eigenes Handtuch mit (Unterlage auf den
Spielerbänken, Schweiß abwischen).
- Es herrscht Maskenpflicht im gesamten Haus bis zur
Trainingsfläche, da nicht überall der Mindestabstand eingehalten
werden kann.

- Die Duschen und Umkleiden im Vereinszentrum sind geöffnet und
dürfen wieder benutzt werden. Allerdings nur unter Einhaltung der
Personenzahlen, die an den entsprechenden Türen per Hinweis
hinterlegt wurden.
- Die Toiletten im Bewegungszentrum und Halle sind geöffnet.
- Im Eingang ist jeweils auf jeder Seite ein Desinfektionsspender
installiert, der von allen Sportler*innen vor und nach dem Training
genutzt werden muss.
- Um das Mitbringen und Nutzen von eigenen Sportgeräten
(Isomatten etc.) wird gebeten.
- Sollten vereinseigene Kleingeräte benutzt werden, sind diese
hinterher zu desinfizieren.
- Es müssen, aufgrund einer möglichen Kontaktverfolgung,
Anwesenheitslisten geführt werden (Name, Telefonnummer), die
immer im Anschluss an das Training hier bei uns in den
Briefkasten geworfen oder digital übermittelt werden.
- Der Trainer ist verantwortlich und muss gewährleisten, dass die
Regelungen alle eingehalten werden. Wenn die Mitglieder sich
dem nicht fügen, dann müssen sie leider der Halle verwiesen
werden.
Alle Sportler*innen sind gebeten, die Regeln für den eigenen
Gesundheitsschutz und den anderer unbedingt einzuhalten und auch bei
anderen Sportler*innen auf die Einhaltung zu achten.
Wir gehen davon aus, dass mit diesen Vorkehrungen und Regeln dem
Gesundheitsschutz Genüge getan wird.
Diese Regeln sollen zunächst bis einschließlich Dezember 2020 gelten,
werden ständig nach Sachlage geprüft und geändert oder weitergeführt.
Wir wünschen trotz der Einschränkungen viel Spaß bei der Ausübung
Eures Sports.
Reinhold Hübner und Martina Lisiack, Vorstand

