SV 1965 Nordheim e.V.

Hygieneschutzkonzept
Stand: Donnerstag, 2. September 2021

Organisatorisches
o

Durch Vereinsmailings, 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 wurde Personal (Trainer, 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

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 im Landkreis oder in der kreisfreien Stadt gilt Indoor breitflächig
der 3G-Grundsatz: Persönlichen Zugang haben deshalb dann nur Geimpfte, Genesene oder aktuell
Getestete.

o

Die sog. Krankenhausampel („Hospitalisierungs-Inzidenz“)
Infektionsinzidenz und ist in zwei Stufen eingeteilt:

o

ersetzt

die

bisherige

7-Tage-

o

Stufe Gelb: Diese Stufe ist erreicht, sobald bayernweit innerhalb der letzten 7 Tage mehr
als 1.200 Personen mit einer COVID-19-Erkrankung in Krankenhäuser aufgenommen
werden mussten – das entspricht bayernweit einer Hospitalisierungs-Inzidenz von 9,13 je
100.000 Einwohner

o

Stufe Rot: Stufe Rot ist erreicht, sobald mehr als 600 Patienten mit einer COVID-19Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen.

o

Sobald Stufe Gelb erreicht ist, beschließt die Staatsregierung weitergehende Maßnahmen.
Dies können beispielsweise sein: - Anhebung des Maskenstandards auf FFP2 Kontaktbeschränkungen - Erfordernis, als Testnachweis einen PCR-Test vorzulegen Personenobergrenzen für öffentliche und private Veranstaltungen Die im Fall von Stufe
Gelb beschlossenen Regelungen sind nach Bekanntgabe entsprechend einzuhalten.

o

Sobald Stufe Rot erreicht ist, wird die Staatsregierung – neben den bereits für Stufe Gelb
geltenden Regelungen – umgehend weitere Maßnahmen verfügen. Bei Eintritt der Stufe
Rot droht eine Überlastung des Gesundheitssystems, welche es dann zu verhindern gilt.
Die im Fall von Stufe Rot beschlossenen Regelungen sind nach Bekanntgabe
entsprechend einzuhalten.

Der Mindestabstand von 1,5m sollte, wo immer möglich, sowohl im Indoor- als auch im
Outdoorbereich der Sportstätten einschließlich der Sanitäranlagen sowie beim Betreten und
Verlassen der Sportstätten eingehalten werden. Diese Regelung gilt nicht für Personen, die nach
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den geltenden Regelungen von den Kontaktbeschränkungen befreit sind (z. B. Personen des
eigenen Hausstandes).
o

Ausschluss der Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie Zutrittsverbot zur Sportstätte
für
o

Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion

o

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen

o

Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen

o

Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder
Schwere (z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2
spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes)

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 (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleide, Abholung und
Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske) –im IndoorBereich.

o

Von der Maskenpflicht sind befreit:
o

Kinder bis zum sechsten Geburtstag;

o

Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund
einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist,
solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen
Zeugnisses im Original nachgewiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das
Geburtsdatum und konkrete Angaben zum Grund der Befreiung enthalten muss.

o

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

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

Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.

o

Aus infektionstechnischen Gründen wird eine Kontaktdatenerfassung jedoch – wenn möglich –
weiterhin empfohlen.

o

Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbstständig
entsorgt.

Datenschutzverpflichtung Ehrenamt

2/4

SV 1965 Nordheim e.V.

Maßnahmen zur Testung
o

Wie hat der Testnachweis zu erfolgen und welche Ausnahmen gibt es?
o

o

o

Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis


eines PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde,



eines POC-Antigentests („Schnelltest“), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt
wurde,



oder ein unter Aufsicht vorgenommener Antigentest („Selbsttest“), der vor
höchstens 24 Stunden vorgenommen wurde, vorzulegen.

Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind


Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte
Personen) oder Genesenennachweis (genesene Personen) sind,



Kinder bis zum sechsten Geburtstag und



Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des
Schulbesuchs unterliegen.

Hauptberufliche, ehrenamtliche und selbstständige Übungsleiter:innen benötigen kein negatives
Testergebnis. Diese Personengruppe ist von der 3- G-Regelung befreit

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage
o

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

o

Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestabstands
von 1,5 Metern hingewiesen.

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

Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (medizinische Maske) auf dem gesamten
Sportgelände.

o

Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport
o

Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.

o

Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein
ausreichender Frischluftaustausch gewährleistet wird.
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Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Duschen
o

Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (medizinische
Maske). Dies gilt auch bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine
Maske zu tragen

o

Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen auf eine
ausreichende Durchlüftung gesorgt

o

Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist
sichergestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit eingehalten werden kann. In
Mehrplatzduschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb genommen.

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.

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb
o

Der Wettkampfbetrieb ist möglich. Eine Unterscheidung zwischen Trainings- und Wettkampfbetrieb
ist in den aktuellen Regelungen nicht vorgesehen. Der Heimverein ist berechtigt, bei NichtBeachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und
von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer
o

Die bisherigen Personenobergrenzen für private und öffentliche Veranstaltungen entfallen.

o

Für Sportveranstaltungen gilt folgendes: o

Bis 5.000 Personen darf die Kapazität bei zu 100% genutzt werden

o

Wird der Mindestabstand Indoor unterschritten, gilt eine ständige Maskenpflicht, die vom
Veranstalter zu gewährleisten ist

o

Bei Veranstaltungen ab 1.000 Personen ist ein Infektionsschutzkonzept auszuarbeiten und
einzuhalten, welches unverlangt der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorab zur
Durchsicht vorzulegen ist.

o

Außerdem sind bei allen Veranstaltungen ab 1.000 Personen die Kontaktdaten zu erheben.
Ebenso gilt für Veranstaltungen ab 1.000 Personen inzidenzunabhängig die 3G-Regelung!

Donauwörth, 02.08.2021
________________________
Ort, Datum
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