Bedingungen für die Nutzung der Sporthallen in Schlangen

Verhaltensregeln / Stand 01.10.2020
1) Grundsätzlich gelten die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) und das Hygienekonzept der
Gemeinde Schlangen in der jeweils gültigen Fassung.
2) Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion haben keinen Zutritt zur Sporthalle. Beim
Trainingsbetrieb ist der Übungsleiter verpflichtet Sportler mit Symptomen einer Atemwegsinfektion
vom Trainingsbetrieb ausschließen. Bei Ligaspielen obliegt diese Aufgabe dem benannten
Hygienebeauftragten der jeweiligen Abteilung bzw. es gelten die verbandsspezifischen Regelungen
(z.B. Entscheidung der Schiedsrichter).
3) Im Eingangsbereich, in den Fluren, den Toiletten und auf der Tribüne ist das Tragen einer MundNasen-Bedeckung (= Alltagsmaske) verpflichtend vorgeschrieben. Zusätzlich gilt: eine Mund-NasenBedeckung ist ebenfalls zu tragen, wenn ein Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden
kann (z.B. Umkleide).
4) Speziell beim Betreten der Gebäude sind die Hände gründlich zu waschen bzw. zu desinfizieren. Es
gibt „Hygieneboxen“ in jeder Halle und dazu noch mobile Desinfektionsspender.
5) Es müssen Teilnehmerlisten für jede Trainingseinheit geführt werden (Rückverfolgbarkeit
möglicher Infektionsketten). Dazu benutzt der ÜL bitte die entsprechenden Vorlagen (können auch
digital ausgefüllt werden).
Gastmannschaften und Zuschauer müssen ebenfalls eine Teilnehmerliste ausfüllen (vollständig mit
Name, Vorname + Adresse + Telefonnummer).
Die Teilnehmerlisten (inkl. Zuschauer und Gastmannschaften bei Ligaspielen) müssen zeitnah
abgegeben werden (entweder per Mail an sport@vfl-schlangen.de oder durch Einwurf in den
Briefkasten Durchgang Foyer zur Gymnastikhalle). Verantwortlich ist der jeweilige ÜL
(Trainingsbetrieb) bzw. Hygienebeauftragte der Abteilung (Ligabetrieb).
Die Listen werden datenschutzkonform für 4 Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
6) Umkleideräume können genutzt werden.
Trainingsbetrieb: es ist der allgemeine Wegeplan mit den entsprechenden Vorgaben zu beachten.
Ligaspiele: durch Beschilderung im Eingangsbereich werden den Mannschaften Kabinen zugewiesen
(zuständig für die Organisation ist der Hygienebeauftragte der Abteilung).
7) Die Toiletten können genutzt werden. Die Kontaktflächen in den Toilettenräumen sind vom
Benutzer anschließend mit einem Desinfektionsmittel aus der Hygienebox zu desinfizieren.
8) Die Duschen in den Hallen können genutzt werden. Dabei ist der Mindestabstand von 1,5 m zu
beachten und einzuhalten.
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9) Im Trainings- und Ligabetrieb sind die einzelnen Sporteinheiten mit einer Pause von 15 Minuten zu
planen, so dass die Halle gut durchgelüftet werden kann (dazu bitte die Vorgaben im Hinweis
„Belüftung“ befolgen).
Die Teilnehmerzahl der Sportgruppen im Trainings- und Ligabetrieb ist geregelt durch die aktuell
gültige CoronaSchVO. Im Einzelfall kann der Vorstand eine anderslautende Begrenzung beschließen.
10) Der Trainings- und Spielbetrieb ist nach den Vorgaben der jeweiligen Fachverbände
durchzuführen.
11) Eine Desinfektion der Trainingsgeräte ist ebenfalls nach den Vorgaben der jeweiligen
Fachverbände durchzuführen.
12) Beim Trainingsbetrieb sind Zuschauer nicht zugelassen.
13) Beim Ligabetrieb sind aktuell 40 Zuschauer in der Rennekamphalle zugelassen (zuzüglich der
offiziellen Plätze, die in den Durchführungsbestimmungen der Fachverbände festgelegt sind). Der
kontrollierte Eingang erfolgt ausschließlich über das Foyer der Rennekamphalle. Die jeweilige
Abteilung entscheidet ob Zuschauer der Gastmannschaft zulässig sind und informiert die Gäste
entsprechend.
Zuschauer müssen die Wege- und Platzhinweise auf der Tribüne beachten. Der Hygienebeauftragte
der Heimmannschaft verantwortet die Einhaltung der Hinweise.
Der Vorstand behält sich eine kurzfristige Änderung der Zuschauerregelung vor, falls die Corona
Situation dies erfordert.
14) Nach Trainings- bzw. Spielende darf kein geselliges Beisammensein in den Kabinen stattfinden;
daher bitte umgehend und ohne weiteren Aufenthalt die Sporthalle und deren Umfeld verlassen.
Das Ziel muss sein, die Aufenthaltsdauer in den Umkleiden und Duschen zu minimieren.
15) Wichtig für Ligaspiele: zur Risikominimierung klärt die jeweilige Abteilung am Tag vor dem Spiel
die „7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner“ in der Kommune der gegnerischen Mannschaft. Liegt
die Inzidenz > 35 ist umgehend der geschäftsführende Vorstand zu informieren um gemeinsam über
die Durchführung des Ligaspiels zu beraten.

Für den Sport – insbesondere für den Nicht- kontaktfreien Sport - gelten Ausnahmen, die für andere
gesellschaftliche Aktivitäten derzeit nicht zulässig sind. Um diese Privilegien nicht zu gefährden
werden alle Verantwortlichen, Trainer*innen und Übungsleiter*innen sowie Aktiven nachdrücklich
aufgefordert, sich ausschließlich im Rahmen dieser Ausnahmen zu bewegen.
Seid euch dieser Verantwortung bewusst, euch und allen anderen Mitgliedern gegenüber.
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Bedingungen für die Nutzung der Sporthallen in Schlangen

Wegeplan / Stand 01.10.2020
Wegeplan Rennekamphalle
Eingang:

Sportlereingang
-Sportler gleichmäßig auf freie Kabinen verteilen
- der Mindestabstand in den Kabinen und Duschen ist einzuhalten
- R2 + R3 max. 10 Personen / R1 + R4 max. 9 Personen

Ausgang:

Sportlereingang
- gleiche Kabine wie beim Eingang benutzen
- der Mindestabstand in den Kabinen und Duschen ist einzuhalten
- R2 + R3 max. 10 Personen / R1 + R4 max. 9 Personen

Wegeplan Schulsporthalle
Eingang:

Haupteingang
- je Gruppe nur eine Kabine benutzen
- der Mindestabstand in den Kabinen und Duschen ist einzuhalten
- nur 12 Personen gleichzeitig pro Kabine

Ausgang:

Haupteingang
- gleiche Kabine wie beim Eingang benutzen
- der Mindestabstand in den Kabinen und Duschen ist einzuhalten
- nur 12 Personen gleichzeitig pro Kabine

Wegeplan Gymnastikhalle
Eingang:

altes Foyer; dann über den Tribüneneingang zum Flur
- max. 5 Personen im Flur gleichzeitig beim Umziehen / Schuhe wechseln
- nach Möglichkeit schon in Sportkleidung kommen
- persönliche Sachen mit in die Halle nehmen

Ausgang:

- über den Seitenausgang
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Bedingungen für die Nutzung der Sporthallen in Schlangen

Belüftung / Stand 01.09.2020
Belüftung Rennekamphalle
- nach Möglichkeit sind die hintere Notausgangstür und die Türen des altes Foyers nach draußen
auch während des Trainings geöffnet.
- Zwingend notwendig ist die Durchlüftung der Halle mit offenen Türen in den 15 Minuten Pause
zwischen den Trainingseinheiten. Dies gilt insbesondere auch für Ligaspiele (Lüftung vor dem Spiel, in
der Pause und nach dem Spiel)

Belüftung Schulsporthalle
- Oberlichter in den Umkleiden und den Duschen bleiben permanent geöffnet (letzte Gruppe am Tag
schließt sie)
- nach Möglichkeit sind die Oberlichter in der Halle auch während des Trainings geöffnet
- zwingend notwendig ist eine Durchlüftung in den 15 Minuten Pause zwischen den
Trainingseinheiten. Dazu die beiden Türen in den Geräteräumen und sämtliche Oberlichter in der
Halle öffnen.

Belüftung Gymnastikhalle
- nach Möglichkeit sind die Oberlichter während des Trainings geöffnet (letzte Gruppe am Tag
schließt sie).
- zwingend notwendig ist eine Durchlüftung in den 15 Minuten Pause zwischen den
Trainingseinheiten. Dazu die Türen am seitlichen Eingang öffnen und die 3 mobilen Lüfter bei
geöffneten Oberlichtern laufen lassen (Position der Lüfter siehe Fotodokumentation in der Halle)

Version WL 01.10.2020

