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TSG Concordia Schönkirchen
v. 1911 e.V.

Hygiene-Basis-Konzept
für Sport in Innenräumen
in der Fassung v. 23.08.2021

1. Präambel

Dieses Basis-Konzept dient als Grundlage für den Sport in
Innenräumen in der TSG Conc. Schönkirchen, namentlich AlbertZimprich-Halle, Ferdinand-Geest-Halle, Aula, Gymnastikraum
sowie alle weiteren Innenräume, die im Rahmen des
Vereinssports genutzt und im Folgenden vereinfacht „Halle“
genannt werden.
Die jeweils aktuell gültige Corona-Bekämpfungsverordnung des
Landes Schleswig-Holstein ist zu beachten. Außerdem gelten die
Handlungsempfehlungen des Landessportverbandes sowie der
jeweiligen sportartbezogenen Fach-Verbände.
Sollten einzelne Regelungen dieses Hygiene-Basis-Konzeptes
durch eine oder mehrere vorstehend genannte Regelwerke
strenger geregelt sein, gilt automatisch die für die betreffende
Sportart strengere Regelung.

2. Organisation:

Auf Grundlage dieses Hygiene-Basis-Konzeptes hat jede
Abteilung ein eigenes Hygiene-Konzept zu erstellen, dass die
sportartspezifischen Besonderheiten berücksichtigt.
Die Hygiene-Konzepte sind in der Halle auszuhängen und bei
Bedarf anzupassen.
Jede Abteilung hat eine(n) Hygienebeauftrage(n) zu benennen,
die/der für die Einhaltung der Bestimmungen des Hygiene-BasisKonzeptes, des jeweiligen sportartspezifischen HygieneKonzeptes sowie der behördlichen Vorgaben verantwortlich ist.
Die/der
Hygienebeauftragte
hat
die
Befugnis,
bei
Zuwiderhandlungen Platzverbote auszusprechen.

Seite |2

3. Regelungen

Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine qualifizierte MundNasen-Bedeckung zu tragen und auf den Mindestabstand von 1,5
m zu achten.
Beim Betreten der Halle ist das im Eingangsbereich angebotene
Handdesinfektionsmittel zu benutzen.
Auf Begrüßungsrituale mit Kontakt, z. B. Händeschütteln und
Abklatschen, ist zu verzichten.
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Halle aufhalten.
Wer Symptome für akute Atemwegserkrankungen wie Husten,
Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder
Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die Halle
nicht betreten und sollte telefonisch bzw. per Mail einen Arzt/eine
Ärztin kontaktieren. Ausnahmen sind nur für Personen mit
bekannten Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig.
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen
die erforderliche Risikoabwägung selbst treffen. Der Vorstand der
TSG Conc. Schönkirchen empfiehlt allen Personen, die einer
Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach vorheriger
Konsultation eines Arztes/einer Ärztin an Training oder Wettkampf
teilzunehmen.
Umkleideräume und Duschen dürfen unter Wahrung der
Abstandsregelung genutzt werden. Es wird jedoch empfohlen,
wenn möglich bereits umgezogen in die Halle zu kommen und zu
Hause zu duschen.
In den Toilettenräumen darf sich jeweils nur eine Person
aufhalten.
Während des gesamten Trainings- und Wettkampfbetriebes ist auf
eine gute Belüftung der Halle durch geöffnete Kippfenster und
Türen zu achten.

Wer gegen die Bestimmungen dieses Hygiene-Basis-Konzeptes und/oder der
sportartspezifischen Hygienekonzepte in Verbindung mit staatlichen Vorgaben
gravierend oder wiederholt verstößt, wird vom Hygienebeauftragten oder einer
anderen Person, die das Hausrecht hat, der Halle verwiesen.
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