
Hygienekonzept des TuS Bodenteich v. 1911 e.V.
gem. §  3 Nds. Corona Verordnung

für

Sparte Leichtathletik / Sportabzeichen

_________________________________________________________________________________

Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und die Fortführung von Risiko
minimiertem  Trainings-  und  Spielbetrieb  zu  ermöglichen,  wird  in  diesem
Hygienekonzept unter Punkt 6 eine abgestufte Übersicht zu Hygienemaßnahmen
gegeben.  Durch  Steuerung  seitens  des  TuS  Bodenteich  bzw.  der  zuständigen
Behörde anhand der aktuellen örtlichen Lageeinschätzung kann die Prävention
verhältnismäßig angepasst werden.

1.  Grundsätzliche Coronaregeln des TuS Bodenteich

Abstandsregelung:

-  in / auf allen Sportstätten gilt außerhalb Spielflächen der Mindestabstand von 1,5m
   Ausnahme: Personen aus einem Hausstand 
-  auf Spiel-/Übungsflächen können nach Maßgabe der Sportfachverbände abweichende
   Mindestabstände zugrunde gelegt werden
-  in Spiel-/Übungsspausen gilt auch auf Spiel-/Übungsflächen der  Mindestabstand 1,5m
   Ausnahme: Personen aus einem Hausstand.

Hygieneregelung:  

-  körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen
-  die Husten-/Nies-Etikette ist zu beachten (Armbeuge oder Einmaltaschentuch)
-  Sportgeräte sind vor und nach der Sportausübung von den ÜL zu desinfizieren

Mund-/Nasenschutz:

-  ein Mund-/Nasenschutz ist entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu tragen.

Dokumentationspflicht:

-  die Sportausübenden und sonstigen Personen (z.B. Zuschauer) sind b.a.w. bei jedem
   Übungs-/Spielbetrieb zu dokumentieren.

Bei Covid- 19 – Verdacht:

Die Teilnahme am Spiel-/Übungsbetrieb ist nur bei symptomfreiem Gesundheitszustand
zugelassen / möglich. Personen mit verdächtigen Symptomen sowie Kontakt mit Covid-
19  –  Verdacht  dürfen  die  Sportstätte  nicht  betreten  bzw.  müssen  diese  umgehend
verlassen. 



2.  Besondere Hygieneregeln für die Sportabzeichensparte im TuS Bodenteich

Alle  Regelungen  unterliegen  den  örtlich  gültigen  Verordnungen  und  Vorgaben.
Ansprechpartner  für  sämtliche  Anliegen  und  Anfragen  zum  Hygienekonzept  des
Spiel-/Übungsbetriebs ist Herr Friedhelm Schulz (mail: friedhelm.schulz@gmx.net).

Das  Hygienekonzept  des  TuS  Bodenteich  für  die  Sparte  Sportabzeichen  ist  mit  dem
lokalen Gesundheitsamt abgestimmt.

Am Sammelpunkt sind die persönlichen Kontaktdaten zu hinterlegen.

Vor  Aufnahme  des  Trainings-  und  Abnahmebetriebs  werden  alle  Personen,  die  aktiv
teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. 

Personen,  die  nicht  zur  Einhaltung  dieser  Regeln  bereit  sind,  wird  im  Rahmen  des
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.

Die Sportausübung ist auf max. 50 Personen begrenzt vorzunehmen.

Die Maskenpflicht für den Prüfer und Sportler/innen entfällt bei Einhaltung des 
Abstandes von 1.5m.

Die Sportgeräte sind vor jeder erneuten Benutzung zu desinfizieren.

3. Kontaktdaten:

Zu dokumentieren sind folgende Kontaktdaten:

Datum und Zeitfenster der Sportveranstaltung,
Name, Vorname,
Anschrift,
Telefonnummer.

Die Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach dem Ende des jeweiligen
Ereignisses aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden
kann. Anderenfalls darf eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht ermöglicht werden. 

Die gesammelten Kontaktdatenblätter sind für jeden Veranstaltungstag (unbedingt das 
Tagesdatum vermerken!) zu sammeln und beim Spartenleiter sicher aufzubewahren. 

Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Es 
ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keine 
Kenntnis erlangen. Spätestens nach einem Monat sind die Kontaktdaten zu löschen.

Bad Bodenteich, den 19.08.2020                                                           Der Vorstand
 


