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1. Allgemeine Hygienemaßnahmen  

 
a) Allgemeine Hinweise und Nutzung der Sportstätte 

- Alle Teilnehmer*innen müssen vor der Nutzung unserer Kursangebote eine Anmeldung mit 

persönlichen und zweckgebundenen Daten nach den Maßgaben der DSGVO ausfüllen und werden 

darauf hingewiesen, dass diese Daten im Falle einer bekanntgewordenen COVID-19-Infektion zum 

Nachweis von Infektionsketten an die zuständigen Gesundheitsämter herausgegeben werden dürfen. 

Zu diesem Zweck wird für jeden Kurs eine Anwesenheitsliste geführt. 

- Zugang zur Sportstätte und sämtlichen Kursangeboten sind aktuell (ab Warnstufe 1)nur 

Teilnehmer*innen gestattet, die entweder genesen, geimpft oder getestet sind;  

Die entsprechenden Nachweise sind durch Vorlage des Impfausweises/elektronischen Impfpasses 

bzw. eines entsprechenden, zugelassenen COVID-19-Negativtests: entweder einen Antigen-

Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test (maximal 48 Stunden alt) oder durch einen 

entsprechenden Genesungsnachweis zu erbringen und vorzulegen.  

- in den außersportlichen Bereichen (Flure, Gang zur Toilette) ist eine Mund- und Nasenbedeckung 

verpflichtend, d.h. das Betreten unserer Vereinsräumlichkeiten ist ausschließlich mit einer Mund- 

und Nasenbedeckung möglich 

- auf den Mindestabstand von 2 Metern ist zu achten  

- zur Gewährleistung des Mindestabstandes wird die Teilnehmerbegrenzung entsprechend der 

Kursraumgröße festgelegt 

- Besuchern ist der Zutritt zur Sportstätte nur nach erfolgter Anmeldung gestattet 

- Wir bitten, trotz der angespannten Lage um ein höfliches und respektvolles Miteinander 

- bei Verstößen behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmer vom Kurs auszuschließen 

- Ausweichmöglichkeiten bzw. Kontaktreduzierung wird auch durch die Möglichkeit von 

Onlineangeboten/Onlinekursen angestrebt 

- Der Ausschluss von Personen mit Symptomen, die einer COVID-19-Erkrankung ähneln sowie von 

Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage wissentlich direkten Kontakt zu einer Person 

hatten, bei der das neuartige Coronavirus nachgewiesen wurde bzw. Reiserückkehrer aus einem 

Risikogebiet (laut RKI) sind, wird sichergestellt;  

- Ein zeitlich versetzter Training- bzw. Veranstaltungsbeginn für verschiedene Gruppen ist definiert 

und kommuniziert, um einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen 
- Es werden vorrangig Übungs- und Wettkampfformen gewählt, bei denen die Einhaltung von 2 

Metern möglich ist 

 

 

b) Hygiene und Infektionsschutz, Kursbetrieb-Regeln 
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- Die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bzw. der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind einzuhalten 

- Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung dürfen die Sportstätte nicht betreten und 

nicht am Training, Wettkampf, Versammlungen etc. teilnehmen 

- Personengruppen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

(Risikogruppen) sind besonders zu schützen. Im Hinblick auf den ärztlich verordneten 

Rehabilitationssport werden die Empfehlungen des Deutschen Behindertensportverbandes 

berücksichtigt 

- Sämtliche Hygienemaßnahmen und neue Regelungen werden an alle Mitglieder, Teilnehmende, 

Trainer*innen und Mitarbeiter*innen kommuniziert 

- auf Alltagsgesten wie Händeschütteln oder Umarmen wird verzichtet 

- Handdesinfektionsmittel wird vor dem Betreten und Verlassen der Sportstätten bereitgestellt 

- Hinweisschilder sind gut sichtbar vor dem Betreten am Eingang angebracht 

- eine Be- und Entlüftungsanlage wird vor dem Kursbeginn eingeschaltet, die Kursleiter achten zudem 

auf regelmäßige Lüftung durch Öffnen der Fenster und Türen vor und nach jedem Kurs 

- ein „Einbahnstraßen-System“, d.h. getrennte Ein- und Ausgänge in unseren Räumlichkeiten sowie 

der Hinweis, die Sportstätte möglichst umgezogen (in Sportsachen) zu betreten, verhindert ein zu 

hohes Aufkommen und Warteschlangen in den außersportlichen Bereichen 

- Die Erste-Hilfe-Ausstattung ist um Mund-Nasen-Schutzmasken und Einweghandschuhe erweitert 

- Aushänge informieren über die wichtigsten Hygieneregeln (richtig Händewaschen/desinfizieren, 

Niesen/Husten, Abstand) 

- In den WC-Anlagen gibt es eine ausreichende Menge an Flüssigseife und Papierhandtüchern, ggf. 

auch Desinfektionsmittel 

- der Mindestabstand ist auch in den WC- und Sanitäranlagen einzuhalten 

- es werden keine Getränke oder Speisen ausgegeben 

- Für die Kurse ist unbedingt ein großes, frisch gewaschenes Hand- bzw. Saunatuch/Badelaken 

mitzubringen, damit die Übungsmatte vollständig damit abgedeckt werden kann (alternativ 2 etwas 

kleinere Handtücher) 

- Es sind nur personalisierte Getränkeflaschen und Handtücher zu benutzen, die die Sportler*innen 

selbst zum Training mitbringen und wieder mitnehmen 

- Kleingeräte können während des Kurses genutzt werden, dürfen aber untereinander nicht 

getauscht und müssen anschließend von jedem Teilnehmer selbst desinfiziert werden 

- Sämtliche Kontaktflächen sowie Kleingeräte sind sowohl vor als auch nach der Nutzung gründlich zu 

desinfizieren 

- Die Größe des Gruppenraums des Reha-Zentrums lässt unter Berücksichtigung der im Mai 2020 von 

der Behörde erlassenen Auflagen zum Sportbetrieb in Innenräumen eine Nutzung mit bis zu 16 

Teilnehmern zu 

- weitere Einschränkungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor bzw. richten sich nach den 

gültigen Verordnungen des Landkreises Greiz bzw. Land Thüringen 

 

 

 

 

 

 

 


