Schutz- und Hygienekonzept für den Sportbetrieb
des Hunteburger Sportvereins e.V.
in der Sporthalle Hunteburg
Stand 01.06.2021
Unser Schutz- und Hygienekonzept für den Sportbetrieb orientiert sich an der Niedersächsischen
Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)
vom 30. Mai.2021, den Maßnahmen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebes, sowie den Vorgaben bzw.
Entscheidungen der zuständigen kommunalen Behörden und Sportstättenbetreiber. Aus Gründen der
Lesbarkeit sind im Schutz- und Hygienekonzept durchgängig alle Personen und Funktionen in der
männlichen Form gefasst. Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit gleichermaßen
weibliche, männliche und diverse Personen und Funktionsträger (m/w/d) angesprochen. Angaben ohne
Gewähr!

Da es um den Schutz von Vereinsmitgliedern und unseren Mitmenschen geht, wollen wir stets nach dem folgenden
Grundsatz handeln: „Wir sind und bleiben unseren Mitmenschen gegenüber respektvoll und fair, damit wir alle
weiterhin gesund bleiben und gemeinsam unseren geliebten Sport ausüben können!“
Beschaffenheit Sporthalle:
Die Sporthalle Hunteburg ist eine Schul- und Sporthalle. Die Sporthalle Hunteburg verfügt über drei Hallenteile.
Des Weiteren stehen vier Umkleidekabinen inkl. Nass- und Toilettenbereich zur Verfügung. Die Sporthalle
Hunteburg verfügt über zwei gegenüberliegende Fensterfronten, die jederzeit kurzfristig geöffnet werden können.
Ein Luftaustausch kann somit stattfinden. Die Sporthalle wird grundsätzlich zwischen dem Schul- und
Vereinsbetrieb, sowie zum Wochenende gründlich gereinigt. Im Eingangsbereich, den Sanitärbereichen sowie im
Geräteraum steht Desinfektionsmittel bereit.
Grundsätzliches
- Bei Krankheitssymptomen, die auf Covid-19 hindeuten, dem Verdacht einer Erkrankung mit dem
Corona-Virus oder einer bestehenden Quarantäne darf die Sporthalle nicht betreten werden!
- Zuschauer sind nur bei ausgewiesenen Punktspielen sowie Wettkämpfen erlaubt (und das auch nur mit
gesondertem vorliegenden Hygienekonzept)! Während des Trainings- und Kursbetriebes dürfen keine
Unbeteiligten oder Eltern in der Halle verweilen!
- Betreten der Sporthalle nur gemäß dem aktuell geltenden Belegungsplan der Halle.
- Es dürfen sich nur maximal 50 Personen zur selben Zeit in einem Hallenteil aufhalten.
- Es sollte zu jeder Zeit ein Abstand von 2 Metern zu den Mitmenschen eingehalten werden. Ist dies nicht
möglich ist eine Maske zu tragen. (Ausnahmen sind Sportler von Kontakt- sowie Mannschaftssportarten)
- Es gilt die AHA-Regel (Abstand halten, Hände waschen und Atemmaske tragen) vor und in der Halle.
- Benutzte Sport- und Trainingsgeräte müssen nach dem Gebrauch desinfiziert werden.
- Bitte auf das Singen verzichten.
- Auf dem gesamten Gelände und in der Sporthalle herrscht absolutes Rauch- und Alkoholverbot!
Betreten der Halle
- Das Betreten der Sporthalle ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Dieser muss auch in der Umkleidekabine
getragen werden. Bei Kontaktlosen Sportarten, muss die Maske bis zum Erreichen des Ortes, an dem der Sport
gemacht wird (die Matte, das Step-Aerobic-Brett, etc.), getragen werden. Gleiches gilt für das Holen,
Desinfizieren und Wegräumen der Utensilien.
- Im Eingangsbereich der Sporthalle sind die Hände zu desinfizieren und die Kontaktdaten in der ausliegenden
Liste einzutragen (Vorname, Name, Anschrift, Telefon- bzw. Handynummer (zur ständigen Erreichbarkeit)).
Die Listen werden vom Hallenwart gesammelt und im Falle eines Corona-Krankheitsfalles dem zuständigen
Gesundheitsamt ausgehändigt. Ansonsten werden die Listen nach 3 Wochen unwiederbringlich vernichtet.
(Informationen zum Datenschutz können dem gesonderten Dokument Datenschutzhinweise nach Artikel 13
und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entnommen werden.
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Die Umkleiden sind gemäß dem aktuellen Belegungsplan zu benutzen. Nur
über diese zugewiesene Umkleide darf die Halle betreten werden. Die
Umkleiden können dem aktuellen Belegungsplan entnommen werden.
Begegnungen auf den Gängen sollen vermieden werden.
Auf allen Gängen bitte auf der rechten Seite gehen.
Gruppenbildung vor und in der Sporthalle vermeiden.

Sanitärbereiche
- Die Umkleiden, Wasch-, Dusch- und WC-Räumen sowie Gemeinschaftsräume können benutzt und betreten
werden. In den Umkleiden, den Wasch-, Dusch- und WC-Räumen sowie Gemeinschaftsräumen muss ein
Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden. Sofern dies aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht
möglich ist, kann nur die festgelegte Maximalzahl eintreten oder es muss eine Maske getragen werden. Für
Personen, die bereits zuvor als Gruppe gemeinsam Kontaktsport betrieben haben bzw. diesen gemeinsam
betreiben wollen, sind diese Regeln nicht anzuwenden, da der Aufenthalt in diesen Räumlichkeiten noch als Teil
der gemeinsamen Sportausübung anzusehen ist.
- Die WC’s dürfen von maximal einer Person gleichzeitig genutzt werden. Nach der Benutzung sind die
Kontaktflächen selbstständig zu desinfizieren und die Hände zu waschen.
- Die Duschen dürfen von maximal drei Personen gleichzeitig genutzt werden. Es sind nur die nicht
gekennzeichneten Duschen zur Nutzung frei gegeben.
- Das Föhnen der Haare ist innerhalb des Sporthallengebäudes nicht erlaubt.
Verlassen der Halle
- Zum Ende einer Trainingsstunde bzw. eines Kurses müssen die Fenster, sollten sie es nicht schon sein, geöffnet
werden. Diese müssen dann bis mindestens zum Start der nächsten Gruppe geöffnet bleiben. Als letzte Gruppe
des Tages müssen die Fenster beim Verlassen der Halle geschlossen werden bzw. sein.
- Die Sporthalle ist schnellstmöglich zu verlassen. Es darf nicht verweilt werden, damit kein Kontakt zu
nachfolgenden Gruppen erfolgt.
Sonstige Informationen:
- Wer eine eigene Fitness- bzw. Gymnastikmatte besitzt, sollte diese mitbringen!
Bleibt fit und gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

