Hygienekonzept der TG Mittelheim 1908 e.V.
Stand: 19.11.2021
Dieses Hygienekonzept ersetzt das Ablaufkonzept vom 01.06.2021, das hiermit außer Kraft tritt.

Der Sportbetrieb in der Sportstätte der TG Mittelheim (Innen- und Außenbereich) richtet
sich nach den Vorgaben des Landes Hessen / des Bundes zur Bekämpfung der CoronaPandemie. Die jeweils aktuellen Bestimmungen sind auf der Webseite des Landessportbund
Hessen (https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/) zu
finden.
Weiterhin orientiert sich das Konzept an den Hygieneregeln des DOSB sowie den
sportartenspezifischen Hygienekonzepten:
•
•

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/20210514_Leitplanken_2021.pdf
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln

Das Hygienekonzept kann auf der Webseite der TG Mittelheim eingesehen werden und wird
in der Halle ausgehängt. Es gilt sowohl für Mitglieder der TGM als auch für andere Nutzer der
Sportstätte. Andere Nutzer haben der TGM einen Verantwortlichen zu benennen.
Die Übungsleiter/-innen der TGM sowie andere Verantwortliche werden vom Vorstand
schnellstmöglich über die jeweils gültigen Bestimmungen, insbesondere die Voraussetzungen
der Teilnahme, informiert und sorgen für die Umsetzung.
Generell ist zu beachten:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Bei allen Teilnehmern/-innen werden von den Übungsleiter/-innen bzw.
Verantwortlichen zu Beginn die Teilnahmevoraussetzungen kontrolliert.
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantäne-Maßnahme
unterliegen oder eine aktuelle Corona-Infektion nachweisen, wird das Betreten der
Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.
Der Mindestabstand von 1,5m zwischen Personen ist grundsätzlich einzuhalten.
Körperkontakt (z. B. Abklatschen, Begrüßung, Verabschiedung) ist zu vermeiden.
Die sanitären Einrichtungen dürfen nur einzeln betreten werden.
Teilnehmer/-innen sind angewiesen, ausreichend Hände zu waschen. Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher werden bereitgestellt. Beim Betreten der
Halle sind die Hände zu desinfizieren, ein Handdesinfektionsmittel ist am Eingang
vorhanden.
Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit
Sportgeräten vermieden. Sportgeräte sind anlassbezogen zu reinigen bzw. zu
desinfizieren. Desinfektionsmittel steht zur Verfügung.
In der Halle, den sanitären Anlagen und anderen zum Aufenthalt genutzten Räumen ist
für eine ausreichende Durchlüftung zu sorgen.
Verpflegung und Getränke werden von den Teilnehmern/-innen selbst mitgebracht, vom
Verein bereitgestellte Getränke sind dem gleichgestellt. Vereinseigene Gläser etc. sind
nach der Nutzung gründlich zu reinigen (heißes Wasser, Spülmittel, EinwegTrockentücher).
Auch in der Bar ist der Mindestabstand einzuhalten, alternativ kann die Bühne genutzt
werden.

der Vorstand

