Hygieneschutzkonzept
für den Verein

KF Jedesheim

Stand: 13.05.2021

Stand: 18.03.21

Organisatorisches
o

Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert
sind.

o

Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Mitglieder, Trainer und Übungsleiter über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.

o

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o

Bei einer 7-Tagesinzidenz von über 100 bleibt die Kegelbahn geschlossen.

o

Bei einer 7-Tagesinzidenz von 50 – 100 ist ein tagesaktueller, negativer Schnelltest nötig. Voraussetzung ist ein Selbst- oder Antigentest max. 24 Stunden (schriftlicher Nachweis aus einem
Testzentrum oder Testdurchführung vor Ort im Beisein des Verantwortlichen) oder ein PCR-Test
höchstens 48 Stunden.

o

Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Personen möglichst einzuhalten ist.

o

Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare).

o

Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.

o

Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt.

o

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.

o

Vor und nach dem Training gilt im Eingangsbereich, in Umkleideräumen und in WC-Anlagen
eine Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2)

o

In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem
werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.

o

Unsere Sportanlage wird alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwendet.

o

Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug zu tragen sind.

o

Während den Trainingseinheiten sind Zuschauer untersagt.

o

Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.
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Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage
o

Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP2) innerhalb des gesamten Gebäudes.

o

Vor Betreten der Sportanlage ist das bereitgestellte Handdesinfektionsmittel zu benützen.

Zusätzliche Maßnahmen allgemein.
o

Für jedes Training ist vom Verein/Klub ein Verantwortlicher vor Ort zu benennen. Er führt zu
jedem Training eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung
der standort- und sportartspezifischen Schutz- und Hygienekonzepte.

o

Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportlern*innen und Trainern*innen gestattet. Zugelassen
sind auch Eltern bzw. ein Elternteil von Minderjährigen.

o

Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung von Sanitärbereichen ist eine
vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

o

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Meter zwischen den Personen.

o

Es sind ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden. Außerdem ist ausreichend Desinfektionsmittel bereitzustellen. Desinfektionsmittelspender sind im
Aufenthaltsbereich aufzustellen. Es wäre sinnvoll, wenn die Sportler*innen ihr eigenes Desinfektionsmittel mitbringen würden.

o

Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist untersagt.

o

Geschlossene Räume sind regelmäßig zu lüften.

o

Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind offen zu halten.

o

Trainer dürfen coachen; es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten.

o

In den Kugelrückläufen dürfen keine Kugeln aufgelegt werden. Wenn ein Sportler*in keine eigenen Kugeln hat, werden vom Verantwortlichen Kugeln ausgegeben. Diese werden auf jede Bahn
mitgenommen und nach Beendigung des Spiels desinfiziert und wieder an den Verantwortlichen
zurückgegeben.

o

Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert wird.

o

Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Trainingsdurchgang zu desinfizieren.

o

Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind zu entfernen.

o

Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainingseinheit in der Sportanlage
zu erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung des Trainings diese wieder zu verlassen.

o

Das Handlungs- und Hygienekonzept ist in der Sportstätte gut sichtbar anzubringen.
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Für Geimpfte und Genesene gelten ab dem 06.05.21 folgende Regeln:
-

Wegfall der Kontaktbeschränkungen

-

Bei der Zahl der maximal erlaubten Kontaktpersonen werden diese Personengruppen nicht mehr berücksichtigt.

-

Für diesen Personenkreis entfällt die Testpflicht

-

Als Genesene gelten laut §1a der BaylfSMV Personen, die einen Nachweis
über einen positiven PCR-Test verfügen, der nicht jünger als 28 Tage aber
nicht älter als sechs Monate ist.

-

Der Nachweis der Impfung ist zu jedem Training mitzubringen

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen
o

Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb
Der Wettkampfbetrieb ist nicht gestattet

________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Vorstand
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