
        

Hygienekonzept SV Falke Steinfeld     
Sportanlagen: Sporthallen Am Mühlenbach (inklusive Tanzraum), 
49439 Steinfeld                                                                                    
verantwortlich für die Einhaltung der nachfolgenden Regelungen sind die 
Übungsleiter / Übungsleiterinnen
Aktuelle Regelungen bei einer Inzidenz unter 35:

 Unter einer Inzidenz von 35 ist  Sport  sowohl  mit  als auch ohne Kontakt unter
freiem  Himmel  als  auch  in  geschlossenen  Räumen  erlaubt.  Eine
Personenbegrenzung  existiert  nicht.  Auflage  bei  der  Sportausübung  ist  ein
entsprechendes Hygienekonzept (siehe unten). 

 Eine Testpflicht existiert ebenfalls nicht (mehr). 

Hygienekonzept:

 Die Sportanlage ist ausschließlich über den gekennzeichneten Eingang zu betreten 
und über den gekennzeichneten Ausgang zu verlassen.

 Die Anlage ist grundsätzlich verschlossen zu halten und kann nur mit Schlüssel 
betreten werden.

 Nach dem Betreten und Verlassen der Anlage sind Ein-  und Ausgang wieder zu 
verschließen.

 Die geplante Trainingszeit beginnt mit dem Betreten und endet mit dem Verlassen 
der Anlage.

 Warteschlangen beim Betreten und Verlassen der Anlage müssen verhindert 
werden.

 Nach dem Betreten begibt sich die Gruppe auf direktem Weg zu ihrem Platz. 

 Nach Ende der Einheit verlässt die Gruppe auf direktem Weg die Sportanlage.

 Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen.

 Die Toilettenanlagen sind geöffnet, dort gibt es Papierhandtücher und 
Desinfektionsspender.

 Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen nur 
unter Einhaltung des Abstandsgebots betreten und genutzt werden. 

 Alle Teilnehmer/innen müssen bei jeder Einheit schriftlich mit allen 



Kontaktdaten erfasst werden. Auch Datum und Zeitraum der Einheit müssen 
dokumentiert werden. Die Listen sind entsprechend für mindestens drei Wochen 
aufzubewahren.

 Wer nicht mit seinen Kontaktdaten erfasst werden möchte, kann nicht am 
Sportbetrieb teilnehmen.

 Die Nutzung von Umkleiden und Duschen ist möglich, sofern die Inzidenz unter 35 
liegt. Allerdings sollte die gemeinsame Zeit dort so kurz wie möglich gehalten 
werden (keine Kabinenpartys etc.). 

 Gastronomische Angebote sind  geschlossen.

 Der Verzehr von Speisen in den Sporthallen und im Tanzraum ist untersagt. Es 
dürfen nur selber mitgebrachte Getränke verzehrt werden.

 Ein Mindestabstand zwischen den Teilnehmern von 1,5 – 2 Metern ist beim 
Betreten und Verlassen einzuhalten.

 Bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten sind konsequente Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen einzuhalten. Verantwortlich dafür sind die Trainer und 
Übungsleiter.

 Bei Nichteinhaltung der Regeln behält sich der Verein den Ausschluss der 
entsprechenden Mannschaft/Gruppe vor. 

Weitere Regelungen: 

 Alle Gruppen und Mannschaften nutzen ihre bereits bekannten Zeiten und Hallen.  
 Diese Zuteilung ist zwingend einzuhalten. 
 Alle Teilnehmer/innen müssen bei jeder Einheit schriftlich mit allen 

Kontaktdaten erfasst werden. Auch Datum und Zeitraum der Einheit müssen 
dokumentiert werden. Die Listen sind entsprechend für mindestens drei 
Wochen durch den/die Trainer/in oder Übungsleiter/in aufzubewahren und 
müssen auf Verlangen vorgezeigt werden können.



Bestätigung*

Die Richtlinien zur Nutzung der Sporthallen inklusive Hygienekonzept und Erfassung der 
Kontaktdaten habe ich gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, sämtliche 
Regelungen einzuhalten.

_________________________________________________
Vorname

_________________________________________________
Name

_________________________________________________
Abteilung/Gruppe/Mannschaft

_________________________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift
*Das unterschriebene Formular muss dem Verein vor der ersten Trainingseinheit 
vom/von der entsprechenden Übungsleiter/in vorliegen.


