SV Germania Breklum von 1920 e.V.

Corona-Regeln für den Sportbetrieb
im Sportpark und in der Sporthalle (Indoor)
Das Hygienekonzept für den Sport- und Schwimmunterricht der Grundschule Breklum-BredstedtBordelum am Standort Breklum ist zu berücksichtigen, für den SV Germania Breklum gilt
zusätzlich folgendes:
-

-

Anwendung der Grundregeln gegen Corona:
Abstand-Hygiene-Qualifizierte Mund-/Nasenbedeckung
(bzw. Mund-/Nasenschutz = MNS) MNS beim Betreten des Gebäudes!
Empfehlungen vom LSV und von einzelnen Sportfachverbänden müssen vor Aufnahme des
Sportbetriebes umgesetzt werden und sind verbindlich

Folgendes ist weiterhin zu beachten bzw. sicher zu stellen:
-

-

-

-

-

-

-

Über den Start des Sportbetriebes muss die 1./2. Vorsitzende informiert werden.
Die Trainingszeiten sollten so gelegt werden, dass es keine gleichen Anfangs- oder Endzeiten gibt.
Es gibt eine Testpflicht für Erwachsene, Kinder und Jugendliche:
• Testpflicht für Erwachsene,
• Testpflicht entfällt für Kinder bis Vollendung des siebten Lebensjahres,
• Testpflicht entfällt für minderjährige Schüler/innen, die mit einer Schulbescheinigung die
regelmäßige Testung nachweisen. Das Bildungsministerium wird in Kürze für die Schulen eine
Musterbescheinigung erstellen. Durch diese Bescheinigung können die Schülerinnen und Schüler
ihre in der Schule durchgeführten Corona-Test (und Ergebnisse) auch außerhalb der Schule
vorlegen.
Eine Anwesenheitsliste muss geführt werden, die Kontaktdaten der Teilnehmer (Vor- und Nachname,
Anschrift, Telefon-Nr., ggf. Handy-Nr.) müssen aufgenommen werden und jederzeit vorgelegt werden
können. Alternativ kann die Luca-App genutzt werden.
Bei Nutzung der Umkleidekabinen (max. 6 Personen in der Sporthalle bzw. 5 Personen im Sportpark)
hat der Trainer dafür zu sorgen, dass die Bänke, Lichtschalter und Türklinken im Anschluss desinfiziert
werden. Die Duschen dürfen gleichzeitig in der Sporthalle von 4 Personen und im Sportpark von 2
Personen genutzt werden …
… oder die Trainingsgruppe trifft sich umgezogen vor der Sporthalle bzw. dem Sportpark.
Die Eingangstür muss wieder verschlossen werden. Im Notfall lassen sich alle Türen von innen öffnen.
Die Toiletten im Flur dürfen genutzt werden.
Zwischen den Trainingsgruppen ist Zeit einzuplanen (mind. 15 Min.), damit die Halle/der Raum
verlassen und gelüftet (Austausch der Luft durch Lüftungsanlage bzw. Fenster) werden kann, bevor
die nächsten Teilnehmer die Halle/den Raum betreten.
Trainingsgeräte müssen nach Nutzung desinfiziert werden, es sei denn es werden beim Auf- und
Abbau, wie teilweise vorgeschrieben, Mund- und Nasenschutz sowie Einmalhandschuhe getragen.
Desinfektionsmittel wird vom Verein gestellt und den Verantwortlichen zur Verfügung gestellt.
Bitte verzichtet auf Zuschauer, sobald Zuschauer dabei sind müssen die Regeln für Veranstaltungen
eingehalten werden. Wenn eine Veranstaltung mit Zuschauern geplant ist, klärt es bitte vorher mit
dem Vorstand.
Der Eingangsbereich (Türklinken), der Boden und die Toiletten werden durch die Reinigungskräfte
desinfiziert.

Neben der Beachtung der klaren Beschränkungen und Auflagen ist bei der Umsetzung in erheblichem Maße
Eigenverantwortung gefragt. Es sollte in unser aller Sinne sein, diese Regeln zu beachten.
Für die Einhaltung des Abstandsgebotes und die Hygienemaßnahmen ist gegenüber dem Vorstand ein
Trainer, Sparten- oder Übungsleiter verantwortlich – dieser ist namentlich zu benennen.
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