Hygienekonzept für Sportgruppen
Sportplatz
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Jede(r) TeilnehmerIn muß sich in der Teilnehmerkarte eintragen und
bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er/sie
nicht im Kontakt zu infizierten Personen steht oder in den
vergangenen 14 Tagen stand
nicht an den typischen Symptomen einer Infektion mit
dem Corona Virus (Geruchs- und Geschmacksstörung,
Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) leidet
Den Anweisungen des/der Hygienebeauftragen in der Gruppe ist Folge
zu leisten
Die Gruppengröße darf 20 Teilnehmer nicht überschreiten (Beim
Eltern-Kind-Turnen, sind Vater / Mutter und Kind als 1Teilnehmer zu
werten)
Alle Teilnehmer/innen müssen bereits umgekleidet zum Training
kommen.
Duschen und Umkleidekabinen bleiben geschlossen, lediglich eine
Toilette ist geöffnet
Die WC-Anlage darf nur jeweils von einer Person betreten werden.
Die Abstände müssen beim Kommen und Verlassen des Sportgeländes
eingehalten werden
Während der Übungseinheit soll ein Mindestabstand von 1,5m
eingehalten werden
Die Sportgeräte dürfen untereinander nicht getauscht werden
Die Sportgeräte die vor Ort bleiben, müssen nach der Trainingseinheit
gereinigt werden
Sportgeräte (Gummibänder) sollen mit nach Hause genommen und
beim nächsten Mal wieder mitgebracht werden
Sportgeräte, die selbst mitgebracht werden (z.B. Gymnastikmatte,
Gummibänder, …) dürfen nicht an andere weiter gegeben werden und
sind selbst zu reinigen/desinfizieren.
Im Falle eines Unfalls /Verletzung müssen sowohl ErsthelferIn als auch
der/die Verletzte einen Mund-Nasen-Schutz tragen
Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende
der Sporteinheit unter Einhaltung des Mindestabstandes

Zusätzlich gilt für:

Beachvolleyball:
•
•
•
•

•

Jeglicher unnötiger Körperkontakt z.B. abklatschen, schulterklopfen,
umarmen, … ist zu unterlassen.
Die Bälle werden vor und nach jedem Training gereinigt.
Es werden Übungen ausgewählt, die Hinterfeld angriffe fördern und
Netzangriffe oder Blockaktionen vermeiden.
Auch die Teilnehmer auf der gleichen Seite sollen den Abstand von
1,5m einhalten. Aufschläge sollen direkt auf Spieler geschlagen und
nicht zwischen zwei Spieler um keinen Kontakt zu provozieren.
Die Gruppen sollen sich während der ganzen Trainingseinheit nicht
untereinander mischen

Fußball:
•
•
•

•

Jeglicher unnötiger Körperkontakt z.B. abklatschen, schulterklopfen,
umarmen, … ist zu unterlassen.
Die Bälle werden vor und nach jedem Training gereinigt.
Trikots, Leibchen, Handschuhe und weitere Textilien, die von einer
Person benutzt wurden, werden nicht weitergegeben und vor der
nächsten Benutzung gewaschen.
Die Gruppen sollen sich während der ganzen Trainingseinheit nicht
untereinander mischen

Teilnehmerkarte
Datum:
Trainingszeit:
Abteilung/Gruppe:
Hygienebeauftragte(r):
Mit der Unterschrift in dieser Teilnehmerkarte bestätige ich, dass ich die
Hygieneregeln des Vereins und der Gemeinde von der Homepage/Aushang zu
Kenntnis genommen habe und akzeptiere diese

Vorname, Name

Unterschrift
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Datenschutzrechtlicher Hinweis: Diese Daten werden auf Anweisung der Gesundheitsbehörden erhoben und
dienen allein der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten (Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO
iVm § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG). Sie werden allein zu diesem Zweckverarbeitet, sind vier W ochen
aufzubewahren und danach zu löschen

