Turnverein Tischardt e.V.

Hygiene-Konzept Sportbetrieb auf dem Sportgelände
Autmut in Tischardt
für das Sportgelände und die Sporthalle
gültig ab dem 23.08.2021
Das nachfolgend aufgeführte Konzept wurde an die neuen Vorgaben angepasst und bezieht sich auf die neue
Corona-Verordnung Sport (Verordnung des Kultus- und Sozialministeriums über die Sportausübung) vom
23. August 2021

Allgemeine Vorgaben
•
•
•
•
•
•

•
•

Mehrere Trainingsgruppen können gleichzeitig trainieren, wenn Trainingsbeginn und Ende
mindestens eine halbe Stunde auseinander liegen.
Ansammlungen beim Kommen und Gehen sind unbedingt zu vermeiden
Auf dem gesamten Sportgelände (Innen & Außen) wird die Abstandsregel von 1,5 Meter empfohlen
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des eigentlichen Sportbetriebs wird empfohlen
In geschlossenen Räumen (Kabinen, Toiletten, Sportheim) besteht grundsätzlich Maskenpflicht
Jeder Gast oder Zuschauer muss seine Anwesenheit dokumentieren:
• es müssen Datenerhebungsbögen ausgefüllt werden
zur Info: die Einführung des QR-Codes der Luca- und Corona App ist geplant
Handdesinfektionsmittel wird am Eingangsbereich, am Parkplatz und in der Halle zur Verfügung
gestellt
Schüler gelten grundsätzlich als getestet

Umkleiden, Duschen, Toiletten, Innenräume
•
•
•
•
•
•
•

Hier gilt die Maskenpflicht
Die Räumlichkeiten dürfen nur von Personen genutzt werden, die vorab einen 3G Nachweis
vorgelegt haben
für kurze Toilettengänge ist kein 3G Nachweis erforderlich
Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.
Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken.
Abstandsregeln gelten auch in den Duschen.
Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Übungsstunden am Tag
ggf. auch zwischen den Übungsstunden.

Voraussetzungen füTrainings- und Übungsbetrieb
im Freien:

•
•
•
•
•

keine nachgewiesene SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen
keine Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber
in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen, die positiv auf SARS-CoV getestet worden sind
in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten
kein 3G Nachweis erforderlich
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in der Halle:

•
•
•
•
•

ein 3G Nachweis (geimpft, genesen, getestet) ist von allen Teilnehmern und
Übungsleitern unbedingt erforderlich
keine nachgewiesene SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen
keine Symptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber
in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen, die positiv auf SARS-CoV getestet worden sind
in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten

Anwesenheitsliste
• Der Übungsleiter führt in jeder Trainingsstunde eine Anwesenheitsliste, damit bei einer möglichen
Infektion eines Sporttreibenden oder des Übungsleiters die Infektionskette zurückverfolgt werden
kann (→ siehe Anlage).
•

Sofern notwendig müssen Impf-/Genesenen-/Testnachweise kontrolliert und auf der
Teilnehmerliste entsprechend vermerkt werden

• Wenn das Training ausfällt, ist die Liste ebenfalls ausgefüllt mit Datum, Mannschaft und
„Absage“ auszufüllen und abzugeben.
• Der Übungsleiter ist dafür verantwortlich, dass die Teilnehmerliste vollständig und leserlich
ausgefüllt ist
• Die ausgefüllten Listen werden eingescannt und zeitnah an vorstand@tv-tischardt.de zur
Sicherstellung der Daten verschickt. Die Originallisten werden von den Übungsleitern gesammelt.

Verantwortliche
Abteilungsleiter Fußball

Erich Schellander

erich.schellander@tv-tischardt.de

Abteilungsleiter Jugendfußball

Daniel Glöckler

daniel.gloeckler@tv-tischardt.de

Hygienebeauftragter Gesamtverein

Hartmut Matschiner

hartmut.matschiner@tv-tischardt.de

Tischardt, 31. August 2021
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