HYGIENEKONZEPT
FREIZEITSPORT
Hygienekonzept auf Grundlage der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und der
Corona-Verordnung Sport des Kultus- und Sozialministeriums

Auflagen Sportbetrieb
·
·
		
·
		
·
·
·
·
·
·
		
		

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko
Personen, die im Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen
(noch keine 14 Tage vergangen) ist die Teilnahme im Sportbetrieb untersagt.
Die Teilnehmer müssen frei von Corona Symptomen wie Fieber, Halsschmerzen,
Husten, Geschmacksverlust sein.
Eine vorherige Anmeldung beim Kurs- bzw. Übungsleiter ist dringend notwendig.
Beim Eintreten der Hallen empfehlen wir eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Abstände, min. 1,5 Meter müssen eingehalten werden.
Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln oder Umarmungen sind untersagt.
In den Sportstunden und Kursangeboten dürfen maximal 20 Personen anwesend sein.
Vor Stundenbeginn müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden
(Aushänge Waschbecken/Toilette), es wird dafür gesorgt, dass die Seifenspender
immer aufgefüllt sind.

Nutzung Festhalle
·
·
		

Die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen, Toiletten dürfen genützt werden.
Die Teilnehmer müssen bitte bereits in Sportbekleidung gekleidet zu den Stunden
kommen (Hallenschuhe mitbringen).

Nutzung Sporthalle
·
		

Nach vorheriger Absprache mit der Abteilungsleitung dürfen bestimmte Sportgruppen
Umkleiden und Duschen benutzen.
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Maximal 8 Personen pro Umkleide.
Maximal 2 Personen im Duschbereich.
Ansonsten erfolgt die Nutzung entsprechend der Festhallen Nutzung.
In den Umkleiden empfehlen wir eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Ein- und Ausgänge sind deutlich beschildert, bitte den gelben Pfeilen folgen.
Betreten der Halle durch die Sportlereingänge und Verlassen der Halle
durch die Seitenausgänge.
> Kontakt zu vorherigen bzw. nachfolgenden Gruppen muss vermieden werden.
> Räume werden so gut wie möglich regelmäßig gelüftet.
> Durch die regelmäßige Dokumentation der anwesenden Teilnehmer durch
die Kurs- und Übungsleiter können Daten im Bedarfsfall den entsprechenden
Behörden zur Verfügung gestellt werden.
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Der Verein gewährleistet, dass der Zutritt zu den Hallen nacheinander
unter Einhaltung des Mindestabstands (min. 1,5 Meter) erfolgen kann. 		
Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln.
Anweisungen von Kurs- und Übungsleitern bitte folgen.

Allgemeine Hygienemaßnahmen
· Benützte Geräte werden vom Kurs- bzw. Übungsleiter oder einer bestimmten Person
		 mit Flächendesinfektionsmittel und Tüchern gereinigt.
			
> Für die Person stehen Einmalhandschuhe zur Verfügung
			
> Flächendesinfektionsmittel wird regelmäßig von der Abteilungsleitung aufgefüllt.
· Anwesenheitslisten werden von Kurs- und Übungsleitern geführt.
			
> Somit wird die Ermittlung von Infektionsketten gewährleistet.

Trainings- und Kursbetrieb
· Kurs- und Übungsleiter wurden auf die Hygienebestimmungen hingewiesen
		 bzw. informiert.
· Flächendesinfektionsmittel, Desinfektionstücher, Einmalhandschuhe und Tücher
		 werden zur Einhaltung der Hygienevorschriften zur Verfügung gestellt.
· Maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen pro Stunde bzw. Kurseinheit werden
		eingehalten.
· Mindestabstände müssen eingehalten werden.
· Anwesenheitslisten müssen geführt werden und werden 4 Wochen aufbewahrt.
· Sportgeräte werden nach der Nutzung vom Kurs- oder Übungsleiter oder einer
		 bestimmten Person desinfiziert und gereinigt.
			
> Geräte, bzw. Materialien, die nicht gereinigt werden können, werden nicht genützt.
· Die Teilnehmer bringen zum Abdecken der Matten große Badetücher mit.
			
> Matten müssen ganz bedeckt sein.
			
> Eigene Matten bzw. Yogamatten dürfen mitgebracht werden.
· Im Fall eines Unfalls/Verletzung müssen sowohl Ersthelfer als auch Verletzter eine
		 Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
· Unter Einhaltung des Mindestabstands verlassen alle Teilnehmer unmittelbar nach
		 der abgehaltenen Sportstunde die Fest- bzw. Sporthalle.

Datenerhebung
·
		

Eine Dokumentation ist dringend notwendig, damit die Daten im Infektionsfall schnell
an die Behörden weitergeleitet werden können.
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