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:
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Hygienekonzept Sporthalle
Das Konzept basiert auf den 10 Leitplanken des DOSB, den Vorgaben unseres Fachverband
und der Corona-Schutzverordnung.
Das Hygienekonzept wird immer der aktuellen Fassung der CoronaSchVO angepasst.
Stand: 11.06.2020

1.) Vorbereitung
Die Teilnehmer/Sportler werden über die Regelungen und die Hygienemaßnahmen über
die vorhandenen WhatsApp-Gruppen informiert.
In der Schladerner Sporthalle trainieren maximal zehn Personen.
Bei Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme am Training untersagt.
Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten.

2.) Zugang zur Halle
Eingang zur Halle
i. Die Halle darf nur über den zweiflügigen Haupteingang (neben dem Lehrerraum)
betreten werden.
ii. Die Halle darf nur über den Notausgang verlassen werden.
Vor dem Eingang und beim Betreten der Halle ist der Mindestabstand von 1,5m
zueinander einzuhalten.
Beim Betreten der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Das Betreten der Sporthalle durch Zuschauer (Ausnahme: je eine Begleitperson bei
Kindern unter
14 Jahren) ist bis auf weiteres untersagt.
Die Duschen bleiben gesperrt.
Die Spinde / Umkleiden bleiben gesperrt.
Die WC-Anlagen im Eingangsbereich sind geöffnet.
Beim Begrüßen ist auf Handshakes, Abklatschen etc. zu verzichten.
Die Sporttaschen werden mit dem Mindestabstand voneinander abgestellt, Trinkflaschen
werden gekennzeichnet.

3.) Gruppen
Es ist eine maximale Teilnehmerzahl von 10 Aktiven und 1 Übungsleiter pro Training
erlaubt.
Die Gruppenzusammensetzung der Spielpaare ist zu dokumentieren und darf zu einem
Training nicht verändert werden.
Der Trainer / Übungsleiter führt eine Anwesenheitsliste. Mit diesen Vorgaben kann jede
Kontaktkette nachvollzogen werden.
Der Trainer / Übungsleiter ist verantwortlich für die Einhaltung der aktuell geltenden
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen und des eingereichten Konzeptes.

4.) Trainingsbetrieb
Allgemeine Regeln
Training kann nur bei Anwesenheit eines Trainers / Übungsleiters stattfinden. Alle am
Training teilnehmenden Spieler müssen sich vor dem Trainingsbeginn beim jeweiligen
Trainer / Übungsleiter per WhatsApp, telefonisch oder auch persönlich angemeldet
haben. Der Trainer / Übungsleiter führt für das jeweilige Training eine Anwesenheitsliste.
Dies ist wichtig, um im Falle einer potentiellen Infektion die Infektionswege nachverfolgen
zu können.
Eine Kopie der Anwesenheitsliste wird nach dem Training dem Hygienebeauftragten
zeitnah zur Verfügung gestellt.
Kinder- und Jugendtraining findet bis auf Weiteres nicht statt.
Auf dem Weg zur Halle ist ein Mindestabstand von 1.5m zwischen einzelnen Personen zu
beachten. Eine Gruppenbildung mit Mindestabstand weniger als 1.5m vor dem
Halleneingang ist nicht erlaubt. Dies gilt insbesondere auch, falls Spieler während des
Trainings außerhalb der Halle eine Zigarette rauchen wollen.
Am Eingang zur Sporthalle stehen Desinfektionsflaschen zur Verfügung, die vom Trainer /
Übungsleiter mitzubringen sind. Nach Betreten der Halle müssen sich alle Trainer und
Spieler die Hände desinfizieren.
Um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, müssen alle Spieler vor und in
der Sporthalle eine Gesichtsmaske tragen. Diese darf erst ausgezogen werden, sobald
die Spieler am Tisch in ihrem zugeteilten Spielfeld sind.
Die Halle ist in maximal 5 gleichgroße Spielfelder zu unterteilen und durch
Spielfeldumrandungen voneinander zu trennen.
Der Trainier / Übungsleiter teilt die Spieler in feste Spielpaarungen ein (zwei Personen).
Diese Spielpaarungen bleiben während des gesamten Trainings bestehen; ein Wechsel
der Spielpaarungen ist nicht möglich. Diese Spielpaarungen werden in der
Anwesenheitsliste vom Trainer / Übungsleiter entsprechend gekennzeichnet.
Der Mindestabstand von 1.5m zwischen zwei Personen darf vor und in der Halle nicht
unterschritten werden.
Die Tische sind zu Beginn des Trainings durch die jeweils zugewiesenen Spieler zu
reinigen.

Trainingsablauf
Zu Beginn des Trainings werden an jeden Trainingsteilnehmer einmalig 2 Bälle namentlich
beschriftet ausgeteilt. Die Bälle müssen zu jedem Training mitgebracht werden und
werden nicht an andere Trainingspaare gegeben.
Ein evtl. Einlaufen zum Aufwärmen ist lediglich innerhalb der jeweiligen Spielfelder erlaubt,
die Trainingspartner müssen dabei auf den Abstand von 2m achten.
Während der Coronaphase dürfen keine Doppel gespielt werden.
Der übliche Seitenwechsel nach einem Satz findet für beide Spieler im Uhrzeigersinn statt.
Falls ein Ball in ein benachbartes Feld geschossen werden sollte, darf er nur von den
jeweiligen Verursachern wieder zurückgeholt oder von den benachbarten Spielern nur mit
dem Fuß oder dem Schläger zurückgekickt werden. Die übliche Prozedur des
gegenseitigen Helfens bei der sonstigen Ballrückgabe ist während der gegenwärtigen
Coronaphase zu unterlassen.
Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des
Handschweißes am Tisch sollen unterlassen werden.
Da aktuell die Umkleiden nicht benutzt werden können, müssen die Trainingsteilnehmer
ihre Sportkleidung bereits zuhause anziehen. Die Sporttasche, sowie Jacke und Schuhe
können in der Halle im jeweiligen Spielfeld abgelegt werden.
Während des gesamten Trainings bleibt die Eingangs- & Ausgangstür durchgehend offen,
um eine bestmögliche Durchlüftung der Halle zu ermöglichen.
Im Anschluss an das Training werden die Tische und Spielfeldumrandungen von den
jeweiligen Spielpartnern abgebaut und an ihren Stammpatz zurückgestellt.
Der Übungsleiter schließt den Schrank, führt einen Kontrollgang durch und verlässt die
Halle durch den Haupteingang, sodass keine weitere Gruppe die Halle betreten kann.

5.) Verlassen der Halle
Beim Verlassen der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Beim Verlassen der Halle ist der Mindestabstand von 1,5m zueinander einzuhalten.

6.) Zusätzliche Maßnahmen für den Wettkampf
Soweit möglich und sinnvoll gelten für den Wettkampf die gleichen Regeln wie für den
Trainingsbetrieb. Insbesondere sind das Abstandsgebot einzuhalten und auch eine
Anwesenheitsliste zu führen.
Besucher von Wettkämpfen dürfen nur insoweit zugelassen werden, wie das
Abstandsgebot noch eingehalten werden kann.
Auf die Verwendung zusätzlicher Materialien, die nicht zwingend für den Wettkampf im
eigentlichen Sinne erforderlich sind, wie beispielsweise Zählgeräte und Handtuchboxen,
ist möglichst zu verzichten.
Das Hausrecht wird durch den Mannschaftsführer der Heimmannschaft ausgeübt; dieser
ist auch für die Einhaltung dieses Hygienekonzeptes während des Wettkampfes
verantwortlich.

Dieses Konzept ist durch den Vorstand besprochen und beschlossen worden.

