Hygiene- und Infektionsschutzkonzept des
TV „Frisch Auf“ Heidenoldendorf von 1896 e.V.
gültig ab August 2020

Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder des TV Heidenoldendorf!
Lange mussten wir/Sie auf die Wiederaufnahme des regulären Übungs- und Sportbetrieb des TV
Heidenoldendorf aufgrund der Corona-Pandemie warten. Der Vorstand bedankt sich für Eure/Ihre
Verbundenheit zum Verein und das Verständnis für die getroffenen Maßnahmen während dieser
schwierigen Zeit. Wir wollen mit dem Übungsbetrieb ab dem 17.08.2020 wieder beginnen. Allerdings
bitten wir darauf zu achten, welchen Termin der zuständige Übungsleiter als Start gesetzt hat. Daher
bitte nochmals informieren, ab wann die eigene Gruppe startet.
Aktuell sind weitere Lockerungen hinsichtlich des regulären Übungsbetriebs von Sportgruppen in den
städtischen Turnhallen zwischenzeitlich getroffen worden. Diese Lockerungen können jedoch
kurzfristig wieder von der Stadt Detmold zurückgenommen werden sofern die allgemeine
Gesundheitslage dies bestimmt.
Hierauf hat der TV Heidenoldendorf keinen Einfluss und wird sich strikt an entsprechende Vorgaben
halten.
Weiterhin kann die Wiederaufnahme des regulären Übungsbetriebs in Sporthallen nur erfolgen,
wenn folgende Bedingungen sichergestellt sind bzw. eingehalten werden (dies gilt selbstverständlich
für alle Abteilungen des TV Heidenoldendorf!):


Jeder Teilnehmer einer Übungseinheit stimmt zu, dass seine Teilnahme entsprechend an der
jeweiligen Veranstaltung dokumentiert bzw. schriftlich festgehalten wird. Bei Minderjährigen
gehen wir davon aus, dass der jeweilige Erziehungsberechtigte seien Zustimmung erteilt. Die
erstellten Listen werden vom Übungsleiter/in an den Sportwart weitergeleitet. 4 Wochen
nach der letzten dokumentierten Übungseinheit werden die Listen automatisch vernichtet.
Dies ist notwendig, um mögliche Infektionsketten zurückzuverfolgen. Bei regulären
Mitgliedern reicht der Vor- und Nachname, Datum und Uhrzeit, da wir über die
Mitgliedsdatei die restlichen Daten vorliegen haben.



Bei Teilnehmern, die aufgrund des „Schnupperns“ am Übungsbetrieb teilnehmen, müssen
alle erforderlichen Daten (genaue Adresse und Telefonnummer oder Email) dokumentiert
werden. Weigert sich die Person diese Daten zu dokumentieren, kann sie nicht teilnehmen
und muss die Sporthalle kurzfristig verlassen.



Die Hände werden vor und nach dem Übungsbetrieb mit dem bereitstehenden
Desinfektionsmittel gereinigt.



Bei der Nutzung der Hallen-Toilette muss diese durch die Person, die sie genutzt hat,
gereinigt und mit dem Desinfektionsmittel desinfiziert werden.



Beim Betreten der Halle und in den Kabinen ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen sowie ein
Mindestabstand von Personen untereinander von 1,5 m ist einzuhalten. Der Aufenthalt in
den Kabinen ist auf das notwendigste zu beschränken. Sofern möglich, sollten die Teilnehmer
grundsätzlich in Sportkleidung die Halle betreten.
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Benutzte Übungsgeräte sind nach der Nutzung grundsätzlich durch die Nutzer/Teilnehmer zu
desinfizieren.



Da das desinfizieren von Matten fast nicht möglich ist, sollte jeder eine eigene Übungsmatte
mitbringen. Sofern dies nicht möglich ist, sollte die Mattennutzung zunächst entfallen.



Die Umkleidekabinen sind nach jeder Nutzung zu lüften (Empfehlung min. 10 Minuten).



Es wird empfohlen nach dem Übungsbetrieb zu Hause zu duschen. Es kann auch in der Halle
geduscht werden. Beim Duschen in der Halle sind die Abstandsregeln selbstverständlich
ebenfalls einzuhalten.



Nach dem Ende der Übungsstunde wird die Halle von den Teilnehmern unmittelbar und zügig
zu verlassen.



Teilnehmer und Übungsleiter reisen getrennt ab und an. Auf die Bildung von
Fahrgemeinschaften wird verzichtet.



Eltern, die ihre Kinder zu Übungsbetrieb bringen, bleiben außerhalb der Turnhalle und
achten ebenfalls auf Einhaltung der Schutzmaßnahmen (Abstandsregeln etc.) Das Gleiche gilt
ebenfalls beim Ende der Übungseinheit. Grundsätzlich ist den Anweisungen des
Übungsleiters Folge zu leisten.



Die Übungsleiter sind angewiesen, sich strikt an diese Hygienemaßnahmen zu halten.
Andernfalls wird der Übungsbetrieb sofort eingestellt und dies dem Vorstand gemeldet, der
dann über weitere Maßnahmen entscheidet.



Plakate und weitere Hinweisschilder sind ebenfalls zu beachten.

Wer an sich Symptome von Covid-19 feststellt, muss selbstverständlich auf die Teilnahme der
Übungseinheit verzichten. Wir setzen voraus, dass jeder selbstverantwortlich handelt und sich und
andere schützt.

gez. Vorstand TV „Frisch Auf“ Heidenoldendorf von 1896 e.V.
Albert Lehmann
Wolfgang Schriegel
1. Vorsitzender TV Heidenoldendorf
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