Turnverein Busenbach 1905 e.V.
Waldbronn
Badminton • Ballsport • Gymnastik • Rehasport • Jedermannsport • Tischtennis • Turnen
Regionales Spitzensportzentrum Tischtennis

Hygienekonzept für den Turnverein Busenbach 1905 e.V.

Für alle Personen gilt die 2G+ Regelung
Ausgenommen
Personen die bereits ihre Booster Impfung erhalten Haben
Kinder bis Vollendung des siebzehnten Lebensjahres
Allgemein:
o Vor und in der Halle ist Gruppenbildung zu vermeiden und ein
Mindestabstand von mindestens 1,50 m besser 2,0 m muss
eingehalten werden.
o Direkter Körperkontakt z.B. Händeschütteln und Umarmen ist
untersagt.
o Es gilt eine generelle Maskenpflicht für die Halle diese entfällt bei
der Sportausübung.
o Die Halle wird über den Sportlereingang linkseitig der Halle
betreten. (Schlangenbildung ist zu vermeiden)
o Das Verlassen der Halle erfolgt über den Notausgang rechtsseitig
der Halle. (Schlangenbildung ist zu vermeiden)
o In den Duschen und Umkleiden ist auf die Einhaltung des
Mindestabstandes zu achten.
o Die Toiletten dürfen immer nur von einer Person betreten werden.
(Der ÜL muss dieses beachten)
o Personen, die typische Symptome einer Corona-Infektion
aufweisen oder sich in Quarantäne befinden dürfen die Halle nicht
betreten oder eine Person zum Training bringen.
o Eltern sollten ihre Kinder vor der Halle in Empfang nehmen
o Es dürfen nur Personen am Training teilnehmen die einen
Nachweis mit sich führen. (Vollständig geimpft, Genesen, ggf.
Nachweis eines Negativen Schnelltest) dieser sollte mit einem
digitalen EU-Zertifikat nahgewiesen werden, bei unbekannten
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Personen kann dies durch Vorlegen des Personalausweises
überprüft werden)
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen
können, dürfen nicht am Training teilnehmen.
Wer keinen Nachweis erbringen kann darf am Training nicht
teilnehmen und muss die Halle verlassen.
Bei Kindern genügt ein Nachweis schulpflichtig zu sein z.b
Schülerausweis, Kopie des Zeugnisses oder das optische
Erscheinungsbild.
(Kinder müssen ab 6 Jahren einen Nachweis Vorweisen)
Trainer Müssen ebenfalls einen Nachweis mit sich führen
(Vollständig geimpft oder Genesen zu sein ggf. Nachweis eines
Negativen Schnelltest)
Eine Personen Begrenzung der Maximalen Teilnehmerzahl gibt es
nicht.
Alle Teilnehmer der Trainingseinheit müssen sich die Hände beim
Betreten desinfizieren oder waschen. (Material wird bereitgestellt)
Ebenso muss der Teilnehmer seine Kontaktdaten hinterlegen.
Wer sich weigert darf nicht teilnehmen und muss die Halle
verlassen (diese werden nach 4 Wochen vernichtet und dienen nur
der Nachverfolgung von Kontakten)
Diese werden in einem Ordner im Büro des Vereines aufbewahrt.
(Trainer haben darauf zu achten, dass dieses verschlossen wird)
Während des Sportbetriebes ist ebenfalls auf Körperkontakt zu
verzichten.
Alle Kontaktflächen sind von den ÜL nach der Sportstunde zu
reinigen (Material wird bereitgestellt)
Zwischen dem Wechsel der Trainingsgruppen ist die Halle
ausreichend zu lüften. (ca.10min)

