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Abstands- und Hygienekonzept für unsere Sportanlagen (22.10.2020)
Aufgrund der rasant steigenden Infektionszahlen sind die Vereinsaktivitäten bis auf weiteres auf das
reine Sporttreiben zu beschränken.
Mund-Nasen-Schutz
 In den Gebäuden ist in allen Gängen und öffentlichen WCs das Tragen eines MundNasen-Schutzes für alle verpflichtend!
 SportlerInnen, Übungsleiter-/TrainerInnen, BetreuerInnen, SchiedsrichterInnen/Kampfgericht
können den Mund-Nasen-Schutz beim Betreten von Sporthalle und Umkleidekabine abnehmen.
 Gäste müssen den Mund-Nasen-Schutz bis zur Einnahme des jew. Sitzplatzes tragen.
 In den Büroräumen brauchen die MitarbeiterInnen keinen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Übungs-/Trainings-/Spiel-/Wettkampfbetrieb
 Die Ausübung von Sport ohne Einhaltung des Abstandsgebots ist draußen und drinnen
zulässig, wenn sie in festen Gruppen von nicht mehr als 50 Personen erfolgt.
 Unmittelbar nach Stunden-/Spielende ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzunehmen.
 Den Wegweisern (Einbahnstraßensystem!) in den Gebäuden ist Folge zu leisten.
 Beim Begrüßen/Verabschieden ist auf Körperkontakt zu verzichten (abklatschen etc.)
 Die Übungs-/Trainingsstunden in den Hallen sind 10 Min vor dem eigentlichen Stundenschluss
zu beenden, um Begegnungen nicht zusammengehörender Gruppen zu vermeiden und einen
Luftaustausch zu ermöglichen.
 Die Fenster und – sofern möglich – Türen in den Hallen sind zu Stunden-/Spielbeginn für jew.
10 Min zu öffnen, um Luftaustausch und Frischluftzufuhr zu sichern.
Umkleiden und Duschen
 In den Umkleide- und Duschräumen dürfen sich maximal 5 Personen gleichzeitig aufhalten.
Wir empfehlen bis auf weiteres von einer Nutzung der Umkleiden/Duschen abzusehen.
Desinfektion
 Vor dem Betreten der Hallen und Büroräume ist die Handdesinfektion für alle verpflichtend.
Veranstaltungen
 Veranstaltungen sind sowohl drinnen als auch draußen mit maximal 100 Personen erlaubt.
Auf ZuschauerInnen soll bis auf weiteres verzichtet werden.
 Der Alkoholausschank im Stadion wird bis auf weiteres eingestellt.
 Zusammenkünfte nach Übungs-/Trainings-/Spiel-/Wettkampfbetrieb und Mannschaftsfeiern im
Anbau am Korbhauser Weg sind bis auf weiteres untersagt.
Personen mit grippeähnlichen Krankheitssymptomen ist das Betreten der Sportanlage untersagt.
VORSICHT, RÜCKSICHT & UMSICHT sind jetzt von jedem Einzelnen gefragt, sonst können wir
unserem geliebten Sport vielleicht schon bald erst einmal nicht mehr nachgehen.
Der Geschäftsführer.

