Hygieneschutzkonzept
für den Sportbetrieb im Außenbereich

DJK Maibach e.V.
Schweinfurter Str. 21
97490 Poppenhausen / OT Maibach
VerR 445 Schweinfurt

Abteilung: Korbball
Stand: 26.06.2020

Allgemeines
Das Schutzkonzept hat zum Ziel durch mögliche Unterbrechungen von Infektionsketten die
Bevölkerung zu schützen, die Gesundheit aller Mitglieder und Mitarbeiter zu schützen, sowie
ein größtmögliches Sportprogramm zu ermöglichen. Es wird regelmäßig den aktuellen
Beschlüssen der bayrischen Regierung sowie den Empfehlungen der jeweiligen
Sportverbände zum aktuellen Verlauf der Corona-Pandemie angepasst.
www.djkmaibach.de

Organisatorisches
➢

Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle aktiven Mitglieder ausreichend
informiert sind.

➢

Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal,
Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und
geschult.

➢

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein
Platzverweis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
➢

Im In- und Outdoorsportstättenbereich, einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und
Verlassen der Sportstätten ist das Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern zu beachten.

➢

Das Umarmen, Abklatschen oder andere Formen der Begrüßung/Verabschiedung, welche den
Mindestabstand von 1,5 m verletzen, sind untersagt. Dies gilt für den gesamten Aufenthalt auf der
Anlage, auch während des Trainings.

➢

Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training untersagt.

➢

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife ist gesorgt.
Jeder Spieler hat hierzu ein kleines Handtuch mitzubringen.

➢

Sportgeräte werden von den Trainern bzw. Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert.
Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden desinfiziert – hierbei ist geregelt, wer die
Reinigung übernimmt.

➢

Die Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und
die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Die Trainer/Übungsleiter haben stets eine feste
Trainingsgruppe.

➢

Die Trainingsgruppen beschränken sich auf eine Größe von max. 20 Personen.

➢

Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im
Anschluss gereinigt werden.

➢

Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr als
eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.

➢

Es können Fahrgemeinschaften zum Training gebildet werden, hierzu empfehlen wir einen MundNasen-Schutz zu tragen. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung.

➢

Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt.

➢

Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Hände werden vor und
nach dem Training desinfiziert.

Zusätzliche Maßnahmen
➢

Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, bleiben
untersagt.

➢ Entsprechende Trainingsformen und -inhalte wählen, um Distanz wahren zu können und
Körperkontakte zu vermeiden.
www.djkmaibach.de

➢

Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen.

➢

Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder.

➢

Die Aufsichtspflicht bei Minderjährigen muss zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden.

➢

Trainingsutensilien sollten vor Trainingsbeginn bereitgestellt werden.

➢

Alle benötigten Utensilien müssen nach Gebrauch desinfiziert werden.

➢

Trainingsutensilien dürfen nur von zwei Person auf-/abgebaut werden.

➢

Wettbewerbssituationen dürfen bis auf weiteres nicht trainiert werden.

➢

Dem/der Übungsleiter/-in ist es nicht gestattet, z.B. Kinderturngruppen oder Gruppen, die einer
Risikogruppe angehören, zu betreuen.

➢

Hilfestellungen durch den Trainer/-in sind bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes nicht gestattet.

➢

Wettbewerbe sind aktuell bis auf weiteres nicht gestattet.

➢

Sollten Sie einer Risikogruppe im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes angehören oder
Angehörige haben die zu einer Risikogruppe zählen, bitten wir Sie um erhöhte Vorsicht.

Datenerhebung / Datenschutz
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles
unter den Sporttreibenden zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen
und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) zu führen.
Eine Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung
auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die
Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder
unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu
vernichten. Die Sportanlagennutzer sind bei der Datenerhebung entsprechend den
Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU)
2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren.

(Ort, Datum, Unterschrift Vorstandschaft DJK Maibach e.V.)
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für den Sportbetrieb im Außenbereich

Bestätigung für minderjährige Spielerinnen und Spieler der DJK Maibach e.V.
Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Gelesen und zur Kenntnis genommen
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich in das Hygieneschutzkonzept der DJK Maibach e.V.
eingewiesen worden bin und mir das Hygieneschutzkonzept bezüglich des SARS -CoV2- Virus
umfassend dargelegt wurde. Ich bestätige, dass ich wie angegeben unterrichtet wurde. Die
Corona-Verhaltensregeln wurden mir ausgehändigt. Ich habe die Hygiene-Regeln verstanden und
werde diese einhalten.

(Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter)
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