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Hyg ienesch utzkonzept

SV Schwabsoien
Sparte Turnen Stand: 31.08.2020

Organisatorisches

o Die Funktion der Hygienebeauftragte übernimmt Birgit Bussewitz

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

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im
ln- und Outdoorbereich hin.

o

o

o

Jeglicher Körperkontakt(2. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.

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

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

Vor und nach dem Training (2. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe
von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht- sowohl im lndoor- als auch im Outdoor-Bereich.

Durch die Benutzung von Handtüchern wird der direkte Kontakt mit Sportgeräten vermieden.
Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst gereinigt und des-
infiziert.

ln unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur
Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom NuEer zu desinfizieren. Au-
ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.

Sportgeräte werden von den Sportlern oder dem Übungsleiter gereinigt und desinfiziert.
Hoch frequentierte Kontaktflächen (2. B. Türgriffe) werden nach jedem Training desinfiziert -
hierbei ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt.

Unsere lndoorsportanlagen werden alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger Frisch-
luftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen
verwendet.
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Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-
mezahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat
stets eine feste Trainingsgruppe.

Unsere Trainingsgruppen beschränken sich auf eine Größe mit max. 20 Personen

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage

Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt.
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o
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Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern hingewiesen.

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.

Zusätzliche Maßnahmen

Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer lnfektion eine Kontakt-
personenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgrup-
pen auch immer gleich gehalten.

Die Ausübung des Sports erfolgt in allen Sportarten grundsätzlich kontaktlos und unter Einhal-
tung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (2. B. WC)
stehen ausreichend zur Verfügung.

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder.

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 60 Minuten beschränkt.

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten vollumfäng-
lich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewahrleisten zu können.

Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell

auch im lndoorbereich).
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