Hygienekonzept
für den Verein

SKG Dibbesdorf e. V.

Stand: 07. Juni 2021

Organisatorisches:
Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Webseite der
SKG Dibbesdorf ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.
Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebes wurden die Übungsleiterinnen und
Übungsleiter über die entsprechenden Regelungen und Konzeptes informiert. Ohne
Kenntnisnahme und Einhaltung des Hygienekonzeptes durch die Übungsleitenden ist es
nicht erlaubt Trainings-/Übungsstunden abzuhalten.
Die Einhaltung der Regelungen kann regelmäßig überprüft werden. Bei wiederholter
Nichteinhaltung erfolgt ein Platzverweis.
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln:
Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen
im In- und Outdoor-Bereich hin. Dies gilt nicht für Angehörige eines Haushalts.
Jeglicher Körperkontakt (z.B. Begrüßung, Verabschiedung etc.) ist untersagt.
Die Halle ist, insbesondere während der sportlichen Betätigung, ausreichend zu lüften.
Vom Verein zur Verfügung gestellte und vom Mitglied benutzte Sportgeräte wie z.B. Hanteln,
Matten usw. sind vom Mitglied nach der Benutzung zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird
empfohlen, wenn möglich, eigenes Sportgerät mitzubringen.
Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Sportbetrieb untersagt.
Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und
diese regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife,
Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher ist gesorgt.
In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur
Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.
Indoor-/Outdoor-Sport kann derzeit nur in Abhängigkeit der 7-Tage-Inzidenzzahl der Stadt
Braunschweig betrieben werden.
Hierbei ist zu beachten, dass der maßgebliche Inzidenzwert an 5 Tagen in Folge
unterschritten bzw. 3 Tage in Folge überschritten sein muss. Zudem ist eine
Bestätigung/Veröffentlichung der Stadtverwaltungsbehörde erforderlich, damit die jeweilige
Regel in Kraft treten kann.
Gültige Inzidenzwerte und Regeln können auf der Internetseite der Stadt Braunschweig
eingesehen werden und sind Folge zu leisten.
https://www.braunschweig.de/aktuell/aktuelle-informationen.php

Übungsstunden in der SKG Mehrzweckhalle:
Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die
Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden durch den zuständigen Anleitenden
dokumentiert. Auch die anleitende Person hat stets eine feste Trainingsgruppe.
Sportgeräte (Bälle, Matten, Hanteln, Steppbretter etc.) werden von den Sportlern gereinigt
und desinfiziert.
Der Geräteraum wird nur einzeln und zur Geräteentnahme und zur Geräterückgabe
betreten. Sollte mehr als eine Person bei Geräten benötigt sein, gilt eine Maskenpflicht.
Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt.
Der Wechsel der Sportgruppen hat so zu erfolgen, dass immer eine 10-minütige Pause
zwischen den beiden Gruppen gelegt wird, um den Zu- und Abgang der Sportlerinnen und
Sportler zu ermöglichen. In dieser Zeit sollte gelüftet werden.
Zusätzliche Maßnahmen:
Duschen und Umkleideräume sind unter Einhaltung der Abstandsregeln zugänglich. WCAnlagen stehen zur Verfügung.
Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch
selbstständig entsorgt. Sonstige vorgehaltene Getränke (z. B. durch die Tischtennisgruppe)
sind von einer Person bereitzustellen und anschließend sorgfältig zu verwahren.
Nach Abschluss der Übungseinheit ist ein Verbleib im der Halle unter Wahrung der
Abstandsregeln im Küchenbereich möglich.
Zusätzlich zu den oben aufgelisteten Regelungen sind noch die gültigen Vorgaben /
Empfehlungen der jeweiligen Sportfachverbände zu beachten.
Ergeben sich durch Vorgaben des Landes Niedersachsen oder durch die Stadt Braunschweig
neue, veränderte Regelungen (Lockerungen/Beschränkungen), werden diese durch den
Vorstand über die Abteilungsleiter/Übungsleiter oder auch über die Internetseite der SKG
Dibbesdorf veröffentlicht.
Soweit zutreffend finden die aufgestellten Regeln auch für die Übungsstunden in der
Turnhalle der Grundschule Unterdorf und für die Sporthalle der Sally-Perel-Gesamtschule in
Volkmarode Anwendung.
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