Breitensportverein Lehndorf e.V.
Hygieneschutzkonzept
für die Mitglieder im Breitensportverein Lehndorf e.V.
I.

Organisation und Kontrolle
Dieses Konzept gilt für den Fall, dass der Inzidenzwert für die Stadt Braunschweig kleiner als 35 ist
und weder durch das Land noch die Stadt andere Auflagen gefordert werden.
Über unsere Homepage, Emails an die Mitglieder und den Aushang im Schaukasten wird eine
ausreichende Information gewährleistet.
Der Vorstand, die Abteilungs- und die Übungsleiter/innen werden über dieses Konzept informiert
und verpflichtet.
Die Einhaltung der Regelungen ist von ihnen regelmäßig zu prüfen.

II.

Allgemeine Hygieneregeln
Es dürfen nur Sportler/innen teilnehmen, die sich gesund fühlen und frei von Fieber oder
Erkrankungen sind.
Sowohl in der Sporthalle wie auch im Außensport ist der Mindestabstand von 2 m zwischen den
Teilnehmern einzuhalten.
Jeglicher direkte Körperkontakt bei Begrüßung und Verabschiedung ist zu vermeiden.
Fahrgemeinschaften für Teilnehmer, die nicht in einem Haushalt leben, sind nicht gestattet.
Vor und nach dem Sport gilt die Maskenpflicht (z.B. im Eingang zur Halle oder der WC–Anlage, bzw.
Abholen / Zurückbringen von Sportgeräten).
Falls Sportgeräte benutzt werden, müssen diese bei Bedarf desinfiziert werden. Dieses unterliegt der
Verantwortung der/des Übungsleiter/innen. Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.
In der neuen Halle ist der regelmäßige Luftaustausch laut Auskunft der Stadt durch die vorhandene
Umluftanlage gewährleistet.
Die Teilnehmer werden von der/dem Übungsleiter/in in einer von ihr/ihm zu führenden
Teilnehmerliste erfasst, ebenso der Ort, der Beginn und das Ende der Veranstaltung. Diese Liste ist
drei Wochen aufzuheben und nach spätestens vier Wochen zu vernichten.
Die Höchstzahl der Teilnehmer ist für den Außenbereich als auch in der Halle auf maximal 40
Personen begrenzt.
Sind mehrere Gruppen zeitgleich anwesend, ist der Sicherheitsabstand und die Trennung zu
beachten, z.B. durch Markierungen.
Geräteräume dürfen nur einzeln betreten werden und grundsätzlich nur mit Maske.
Obwohl die Duschen und Umkleideräume grundsätzlich benutzt werden dürfen, wird dringend
empfohlen, in Sportkleidung zu erscheinen und zu Hause zu duschen.
WCs stehen zur Verfügung.
Getränke für den Eigengebrauch hat jeder selbst mitzubringen und wieder mitzunehmen.
Nach Abschluss der Sporteinheit erfolgt die unmittelbare Abreise.

Braunschweig, den 4. Juni 2021

Der Vorstand

