Hygiene –und Nutzungskonzept der HSG Osterburg e.V.
Zur Aufnahme des Trainingsbetriebs und des Wettkampfbetriebes in der Sekundarschulsporthalle und Berücksichtigung der achten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS–CoV2 in Sachsen – Anhalt (Sechste SARS–CoV–2–Eindämmungsverordnung –
8.SARS-CoV-2-EindV).Bezug zum 8-Stufenplan des DHB und die Zusatz -Leitplanken des LSB (DOSB). (23.09.2020)
Konkrete Festlegungen:
1.Kontakterfassung
•
•
•
•
•
•

Ein Betreten der Halle kann nur bei Symptomfreiheit gestattet werden. Dies wird
vom Übungsleiter bzw. Kassierer/Protokollant durch eine Abfrage überprüft.
Der Verein führt eine Liste aller Teilnehmer und deren Kontaktdaten
Zuschauer max. 500. Erfassung über die Eintrittskarten.
Trainingsgruppen bleiben immer in der gleichen Konstellation, sodass eine
Nachverfolgung der Kontakte erleichtert wird.
Die Trainingsgruppen bestehen maximal aus 50 Sporttreibenden pro Feld beinicht kontaktfreien Sportarten.
Vor Betreten der Halle sind die Hände mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu reinigen

2.Abstandsregeln
•
•
•
•

•
•

•
•

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50m ( Ausnahme siehe Verordnung)
Umziehen und Duschen nach Maßgabe der 8. Verordnung
Duschen und Umkleiden max. 2 Personen im Abstand von 1,50m
Ein- und Ausgang werden getrennt und wird sichtlich gekennzeichnet. Das Betreten der Halle erfolgt über den seitlichen Gasteingang. Der Ausgang erfolgt
über den hinteren Gasteingang.
Auf der Tribüne ist der Abstand von 1,50m einzuhalten (Ausnahmen siehe Verordnung)
Toilettengänge erfolgen einzeln und auf der barrierefreien Toilette, mit den von
der HSG Osterburg e.V. bereitgestellten Desinfektionsmitteln und Seifen sowie
der Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln.
der Hygieneverantwortliche(r) kontrolliert die Einhaltung
Bei Punktspielen mit Hallensprecher wird mehrmals auf die Abstandregeln hingewiesen

3.Desinfektion
•
•

Desinfektion der Hände vor und nach dem Training
Desinfektion der vom Verein genutzten Sportgeräte nach dem Training/Punktspiel durch den Übungsleiter/Mannschaftsverantwortlichen

•
•

Desinfektion der individuell mitgebrachten und von jedem Sportler einzeln genutzten Sportgeräte nach dem Training
nach dem Training /Punktspiel sind die Türen und die Sitze in den Umkleideräumen zu säubern/reinigen (Oberflächenanwendung)

4.Einzelnutzung der Sportgeräte
•
•
•

Die Sportgruppen nutzen nur die eignen Sportgeräte. Schulische Materialien
dürfen nicht benutzt werden.
Die Halle ist nach jedem Training/Punktspiel regelmäßig zu lüften
Nach dem Training/Punktspiel werden die genutzten Materialien selbständig
gereinigt.

