Hygienekonzept für den Vereinssport des
Hallensportvereins Cornberg 1974 e.V. in der Sporthalle der
Eichendorff-Schule Cornberg
Hygienebeauftragte: Heidrun Kühl

Stand: 24.11.2021

Nach den behördlichen Lockerungen erfolgt die Nutzung der Sporthalle
der Eichendorff-Schule Cornberg für Vereinssport ab sofort unter
folgenden strikt einzuhaltenden Vorgaben:



den Allgemeinverfügungen für Sportstätten des Landkreises
Hersfeld Rotenburg
den Handlungskonzepten der Fachverbände
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifischeuebergangsregeln












Die Damen- und Herren-Toiletten und Umkleiden sind geöffnet; bei
ihrer Benutzung ist auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu
achten und es ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
Vor Eintritt in die Sporthalle sind die Hände zu desinfizieren. Zu
diesem Zweck stehen am Sporthalleneingang entsprechende
Spender mit Desinfektionsmitteln bereit.
Um „Gegenverkehr“ zu vermeiden, bei dem der vorgeschriebene
Abstand zueinander nicht eingehalten werden könnte, ist bei
Gruppenwechseln für den Wechsel genügend Zeit einzuplanen, so
dass sich die „gehenden“ und die „kommenden“ Sportler/innen
möglichst nicht treffen. Dies wird vom jeweiligen Trainer/in (Tr.),
Übungsleiter/in (ÜL) und Assistenten/in (Assist.) innerhalb ihres
Angebots organisiert und sichergestellt.
Sportler/innen einer „kommenden“ Gruppe müssen VOR dem
Eingang in die Sporthalle warten und dürfen die Sporthalle erst
betreten, wenn sie von ihren Tr., ÜL und Assist. eingelassen
werden (was erst dann der Fall sein wird, wenn die „gehende“
Gruppe die Turnhalle verlassen hat).
Zwischen den Übungsstunden wird die Sporthalle durchgelüftet.
Wenn die Umkleiden verschlossen sind, kommen Sportler/innen
bereits in Sportkleidung zum Training; die Schuhe werden im














Vorraum der Sporthalle gewechselt. Sporttaschen und Schuhe
verbleiben während des Sports in der Halle.
Auf dem Weg von der Eingangstür in die Halle ist ein MundNasenschutz zu tragen, genau wie auch nach dem Sport auf dem
Weg aus der Halle sowie bei Gängen zur Toilette.
Sport selbst in der Halle kann ohne Mund-Nasenschutz
durchgeführt werden.
Jede Abteilung hat ausnahmslos immer eine vollständige
Anwesenheitsliste zu führen, aus der erkennbar ist,
wann wer in der Sporthalle trainiert hat.
Der Sportlereingang wird unmittelbar vor Beginn des Trainings
geschlossen.
Verantwortlich für das ordnungsgemäße Führen dieser
Anwesenheitsliste sind die jeweiligen Tr., ÜL und Assist.
Personen mit Atemwegserkrankungen, Husten und Fieber dürfen
die Sporthalle nicht betreten; sie müssen sich beim Hausarzt oder
auch beim Gesundheitsamt melden, die weitere Maßnahmen
festlegen. Eine Meldung darüber sollte auch der Vorstand erhalten.
(info@hallensportverein-cornberg.de oder Hauptstr. 44, 36219
Cornberg)
Das Hygienekonzept sowie Corona-Verhaltensregeln werden am
Infobrett des Eingangsbereichs angebracht. Diese Regeln sind
unbedingt einzuhalten und von den Tr., ÜL und Assist. zu
überwachen.
Am Ende eines jeden Sporttages sind von dem/der letzten an
diesem Abend aktiven Tr., ÜL und Assist. alle Dinge zu
desinfizieren, die mit den Sportler/innen in den Kontakt gekommen
sind. (Klinken, Lichtschalter, Bänke usw.)

