Schutz- und Hygienekonzept
für die Friedrich-Günther-Halle, Turnverein Zellingen von 1861 e.V.
Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir
uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten.

Unsere Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz:
Werner Goldstein (1. Vorsitzender): Tel 01515 9139463, vorsitzender@tv-zellingen.de
Susi Nagel (2. Vorsitzende): Tel 01522 5254833, stv.vorsitzender@tv-zellingen.de

Die Halle muss ständig durchlüftet werden!
INZIDENZABHÄNGIGE REGELUNGEN
•

Grundlegend richtet sich das Hygienekonzept an die BLSV Handlungsempfehlungen und damit an
den aktuell gültigen Gesetzesgrundlagen: www.blsv.de/startseite/service/news/coronavirus/

ZUGÄNGE
• Eingang: Haupteingang an der Badstraße
• Ausgang: Seiteneingang bei den Umkleiden
PERSÖNLICHE DINGE
• Bitte bereits zum Training angezogen in die Halle kommen.
• Taschenablage auf der Tribüne.
• Es ist darauf zu achten, den Mindestabstand von 1,5 Metern so weit wie möglich einzuhalten.
ABSTAND HALTEN
•
•
•
•

Wir achten darauf, wenn immer möglich, Abstand zu halten.
Das Betreten der Halle erfolgt erst nach Aufforderung des jeweiligen Übungsleiters/Trainers.
Auch beim Warten ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zu achten.
Im Eingang- und Ausgangsbereich sowie auf den Toiletten ist darauf zu achten, dass der
Mindestabstand von 1,5 Meter immer eingehalten wird.

GESUNDHEIT
• Alle Teilnehmer müssen absolut symptomfrei sein!
• Alle, die in den letzten 14 Tage Kontakt zu COVID-19 Fällen hatten, sind vom Spielbetrieb
ausgeschlossen.
• Alle, die während der Trainingseinheit Symptome entwickeln, müssen die Sportstätte umgehend
verlassen.
• Die Daten der Personen, die mit einer möglichen COVID-Infektion in Zusammenhang gebracht
werden, dürfen vom TVZ an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden.
• Der Trainer darf Personen, die nicht symptomfrei sind, des Trainings verweisen.
SONSTIGES
• Anwesenheitslisten sind vor jeder Trainingseinheit zwingend tagesaktuell zu führen.
Dies ist wichtig, um mögliche Infektionsketten zurückzuverfolgen. Entsprechende Listen liegen am
Halleneingang aus. Der Übungsleiter hat dafür zu sorgen, dass entsprechende Anwesenheitslisten
geführt werden.
• Abhängig von der aktuellen 7-Tage-Inzidenz ( über 50 )ist ein negatives Testergebnis vorzuweisen.
Die Teilnehmer sind darüber ausführlich informiert und bestätigen mit der Teilnahme am
Trainingsbetrieb (Eintrag in Teilnehmerliste), dass sie ein negativen Schnell- oder PCR-Test
vorweisen können. Der Übungsleiter darf und wird dies stichpunktartig kontrollieren. Bei
Nichteinhaltung wird der Teilnehmer sofort aus dem Trainingsbetrieb ausgeschlossen.
• Die Gruppengröße im großen Saal darf 20 Personen nicht überschreiten. Wobei im Eltern-KindTurnen Kinder und Begleitperson als eine Person, da ein Haushalt, gezählt werden. Im
Außenbereich gibt es keine standortspezifische Personenhöchstzahl, sodass sich die
Gruppengrößen nach den gesetzlichen Regelungen richten.
• Die Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen, da hier die Abstandsregeln nicht
eingehalten werden können. Die Toiletten können unter Einhaltung des Mindestabstands und mit
Mund-Nasen-Bedeckung einzeln benutzt werden.
• Alle Nutzer müssen beim Betreten und Verlassen der Sportstätte eine geeignete Mund-Nasen
Bedeckung tragen. Ausgenommen bei der Ausübung der sportlichen Aktivität.

Wir bitten Euch die Regeln zu beachten. Bei Nichteinhaltung erfolgt der
Ausschluss vom Trainingsbetrieb.
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