Hygienekonzept
ASV Ihlpohl e.V.
Leitlinien und Regelungen zum Spiel- und Trainingsbetrieb
in unseren Abteilungen Badminton, Fußball, Stepptanz,
Turnen und Volleyball sowie für die Gruppe Wandern
Leitlinien und Regelungen zum Betrieb in unserer
Vereinsgaststätte (Vereinsheim Ihlpohl – Alter Postweg)
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und
divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle
Geschlechter.
Dies
soll
jedoch
keinesfalls
eine
Geschlechterdiskriminierung
oder
eine
Verletzung
des
Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.
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Status - 31. Mai 2021
Die Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid 19) wird in regelmäßigen Abständen durch die
Landesregierung überprüft und an aktuelle Entwicklungen angepasst.
Die jetzige Neufassung enthält zahlreiche Lockerungen der bisherigen
Schutzmaßnahmen. Hierdurch soll den Bürgern sowie den Unternehmen
schrittweise eine gesicherte und kontrollierte Rückkehr zur Normalität ermöglicht
werden.
Verbunden mit der erfolgten Freigabe aller Sportstätten (draußen / drinnen) durch
die Kreisverwaltung Osterholz und die Gemeindeverwaltung Ritterhude können
wir ab sofort, wenn auch mit einigen wenigen Auflagen unseren Mitgliedern
wieder unser komplettes Sportangebot unterbreiten.
Unser Vorstand hat deshalb, zusammen mit unseren Trainern und Übungsleitern
mit Hochdruck daran gearbeitet unsere Mitglieder schnellstens wieder in
Bewegung zu bekommen.

Status - 31. Mai 2021
Allen unseren Aktiven viel Spaß an den, nun wieder möglichen sportlichen
Aktivitäten.
Allgemein gilt dabei immer, unabhängig von einer Inzidenz
• so wenig Kontakte zu anderen, nicht dem eigenen Haushalt angehören
Personen wie möglich (weniger sind mehr!),
• dabei immer 1,5 m Abstand zu Personen aus anderen Haushalten wahren,
• sehr konsequent Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Vor allem dort, wo ein
Einhalten des Mindestabstands vom 1,5 Metern zu Personen aus anderen
Haushalten nicht möglich ist.
Außerdem gibt es weiter die Empfehlung der Landesregierung sich regelmäßig
testen zu lassen oder sich selbst zu testen. Durch frühzeitiges Erkennen von
Infektionen wird das Risiko, das bisher erreichte zu gefährden minimiert!

Status - 31. Mai 2021
Darüber hinaus steuert die aktuelle Verordnung unsere Möglichkeiten anhand
von Inzidenzwerten. Die Einstufung erfolgt nach dem aktuellen Inzidenzwert im
Landkreis (verbindlich über RKI) in einem Stufenplan 2.0.
Aktuell gibt es dabei drei Stufen; <35, <50 und <100.
Wird der Wert eine Stufe an drei hintereinander folgenden Tagen überschritten
gilt, nach Feststellung durch die Kreisverwaltung die Regelung für den
nächsthöheren Grenzwert. Diese kann, wiederum durch die Kreisverwaltung
zurückgenommen werden, wenn der Wert an fünf hintereinander folgenden
Tagen diesen Wert wieder unterschreitet. Das alles ist in §1 a der neuen
Verordnung geregelt.
Die aktuell gültige Stufe findet sich auf der nächsten Seite im Überblick, die
anderen beiden sind im Back Up hinterlegt.

Status - 31. Mai 2021

Status - 31. Mai 2021
Bei allem gibt es aber weiter noch eine Notbremse!
Sobald die 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100
ansteigt, tritt spätestens am zweiten Werktag nach der dritten Überschreitung des
entsprechenden Wertes die „Bundesnotbremse“ mit deutlich strengeren
Reglungen in Kraft!
Eines muss uns allen gemeinsam immer klar sein: diese Lockerungen bedeuten
auch mehr persönliche Verantwortung für jeden Einzelnen.
Nur wenn wir alle uns auch weiterhin umsichtig und verantwortungsbewusst
verhalten, werden wir mehr Normalität zurück gewinnen bzw. das bisher erreichte
erhalten können.

Status - 31. Mai 2021
Hinweis in eigener Sache – unser 1. Vorsitzender hat gegenüber der
Gemeindeverwaltung
für
den
Verein
und
seine
Mitglieder
eine
Verpflichtungserklärung zur Einhaltung von Vorgaben aus der Verordnung
unterschrieben.
Mit dieser Unterschrift hat er sich, stellvertretend für die Mitglieder unseres
Vereins zur Einhaltung verpflichtet!
Diesbezüglich bitten wir um Beachtung und Akzeptanz der Regeln.

Was bedeutet das für den Sport?
Aktuell liegt der Landkreis Osterholz deutlich unter dem Inzidenzwert von 35,
daraus ergibt sich laut Allgemeinverfügung des Landkreises für den Sport
folgendes:
Breitensport kann wieder sowohl drinnen als auch draußen stattfinden. Dies gilt
für alle Sportarten und alle Altersgruppen. Es muss von den Verantwortlichen ein
Hygienekonzept erstellt werden. Die Testpflicht für Trainer und Übungsleiter
sowie erwachsene Sporttreibende fällt weg. Da nach wie vor die
Ansteckungsmöglichkeiten unter freiem Himmel deutlich geringer sind, wird
empfohlen so weit wie möglich Sport draußen zu treiben.

Welche Regeln gelten aktuell für uns?
Maßgeblich für unser Tun ist stets der Satz 2, Abschnitte 1 und 2 des § 1 der
Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 (Covid 19) die eigentlich alles aussagen – alle weiter in diesem
Konzept aufgeführten Möglichkeiten sind immer ein „KANN“ und kein „MUSS“!
§1
Grundsatz
(2) 1Jede Person soll Kontakte zu anderen Personen, die nicht dem eigenen
Haushalt angehören, möglichst reduzieren und hat darüber hinaus soweit möglich
Abstand zu jeder anderen Person einzuhalten. 2Kann eine Person den Abstand nicht
einhalten, so hat sie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Welche Regeln gelten aktuell für uns?
Grundsätzlich ergibt sich daraus
 das Einhalten eines Mindestabstands (mindestens 1,5 Meter) in allen
Bereichen außerhalb des Spielfelds / der Sportfläche sowie vor der
Sportanlage (Empfehlung -> u.a. auch Parkplatz und Zuwegung) sowie
 das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung* (Empfehlung -> OP- oder FFP2Maske) außerhalb des Spielfeldes / der Sportfläche und vor der Sportanlage
(Empfehlung -> u.a. auch Parkplatz und Zuwegung) wenn der
Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

*Hinweis: Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von dieser Regelung ausgenommen. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren müssen in
den beschriebenen Situationen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dieses kann eine Alltagsmaske sein, empfohlen werden aber auch hier OP- oder FFP2Masken!

Welche Regeln gelten aktuell für uns?
 In den Spiel- und Trainingspausen ist der Mindestabstand auch auf
dem Spielfeld / in der Sportfläche einzuhalten, kann dieses nicht
gewährleistet werden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen!
Darüber hinaus sind im Spiel- und Trainingsbetrieb folgende Regeln zu
beachten:
 Aktuell keine Begleitung, keine Zuschauer auf dem Sportgelände!
 Die Aktiven kommen zur Sporteinheit bereits in Sportbekleidung, kein
Umziehen am Platz!
 Ankunft der Aktiven an der Sportanlage frühestens 10 Minuten vor
dem Start der eigenen Sporteinheit.

Welche Regeln gelten aktuell für uns?
 Keine Warteschlangen, keine Gruppenbildung von Aktiven vor und
nach der Sporteinheit.
 Der Zutritt sowie das Verlassen der Sportanlage durch die Aktiven
erfolgt, durch gekennzeichnete Ein- und Ausgänge nacheinander.
 Nach Beendigung des Angebotes umgehendes Verlassen der
Sportanlage durch alle Aktiven (auf direktem Weg nach Hause!).
 Keine Durchmischung
untereinander.

von

Aktiven

einzelner

Sportgruppen

 Deutliche Trennung der Aktiven von Begleitungen, Gästen und
Zuschauern vor und nach der Teilnahme an oder in den Sportanlagen.

Welche Regeln gelten aktuell für uns?
 Körperliche Begrüßungs– und Jubelrituale* (u.a. Händedruck, Handoder Ellbogenstoß, High Five oder Umarmungen) sind zu unterlassen!
 Kein Spucken, Schnäuzen und Naseputzen (ins Trikot) auf dem
Spielfeld oder der Sportfläche!
 Beachten der Hust- und Nieshygiene (Armbeuge oder EinmalTaschentuch).
 Nutzung von Toiletten nur einzeln, Ansammlungen davor sind zu
vermeiden.
*Hinweis: Gemeint sind hier im speziellen die mit „Hautkontakten*; immer unter der Annahme, dass dabei eine erhebliche Gefahr zu einer
Übertragungsmöglichkeit mit dem Virus besteht!

Welche Regeln gelten aktuell für uns?
 Empfehlung zum regelmäßigen Waschen der Hände mit Wasser und
Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände.
 Das Desinfizieren sollte
Händewaschen ersetzen!

auf

Dauer

nicht

das

gründliche

 Nur selbst mitgebrachte Getränke und Speisen verzehren, die
Trinkflaschen sind zur Sicherheit mit Namen zu versehen, keine
Weitergabe an andere!
 Ausreichend Abstand (1.5 Meter) zu persönlichen Gegenständen
anderer (u.a. Sporttaschen, Trinkflaschen) halten.

Welche Regeln gelten aktuell für uns?
 Gerätecontainer und -räume dürfen nur von Trainern / Übungsleitern
unter Beachtung der Regelungen aus §1 (Nds. CV) betreten werden.
Andere Aktive haben keinen Zutritt, Ansammlungen davor sind zu
vermeiden!
 Das Benutzen von Duschen und Umkleiden ist aktuell von der
Gemeindeverwaltung untersagt!
 Bei weiteren Lockerungen sind dann die, beim Spiel- und
Trainingsbetrieb ggf. benutzten Räume regelmäßig zu Lüften! Hier gilt
zudem - beim Verlassen benutzter Innenräume (Umkleide- /
Duschräume) sind die Türen zum Auslüften offen zu lassen.
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Unser Ansatz
Der Vorstand des ASV Ihlpohl e.V. hat für seine Abteilungen und die
damit verbundenen Handlungs- und Organisationsebenen und den
Betrieb der Vereinsgaststätte ein, für alle betroffenen Personengruppen
verbindliches Hygienekonzept erstellt.
Die Hoffnung, möglichst kurzfristig zu einem „normalen“ Betrieb zurück zu
kehren treibt uns alle. Aktuell müssen wir uns jedoch an die jeweilige
Situation anpassen – die Alternative ist die (erneute) Einstellung aller
Angebote.

Unser Ansatz
Ziel ist es, das Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2
(COVID 19) im Rahmen von Spiel- oder Trainingsbetrieb im ASV Ihlpohl
e.V. möglichst auszuschließen oder zumindest zu minimieren.
Gleiches gilt auch für den Publikumsverkehr während des Spiel- und
Trainingsbetriebes und Besuche von Gästen während eines Angebotes
(u.a. Clubabend oder Bundesliga bei Sky) in unserer Vereinsgaststätte.

Unser Ansatz
 Der Schutz der Gesundheit
Rücksichtnahme auf andere!).

steht

über

allem

(Respekt

und

 Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen
ist die Annahme, dass eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 (COVID
19) Virus zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit durch das Umsetzen der
genannten Hygienemaßnahmen jedoch sehr gering ist.
 Durch die Maßnahmen soll das Infektionsrisiko minimiert werden, wobei
eine hundertprozentige Sicherheit für alle Beteiligten allerdings nicht
garantiert werden kann.

Unser Ansatz
 Das Angebot des Vereins erfolgt freiwillig, ein Anspruch für den Verein
lässt sich in der aktuellen Situation daraus nicht ableiten!
 Die Teilnahme jedes Einzelnen erfolgt in Eigenverantwortung, es wird
niemand gegen seinen Willen zur Teilnahme aufgefordert!

Grundlage
 Grundlage für alle Maßnahmen ist die
 auf den Beschlüssen der Bund- Länderkonferenzen (MPK) zur
Eindämmung der Corona-Pandemie mit dem Corona-Virus SARS-CoV2 (COVID 19) basierende jeweils aktuell gültige Verordnung des Landes
Niedersachsen,
 ergänzt um entsprechende Maßgaben der Kommunen (Gemeinde
Ritterhude / Landkreis Osterholz).
 Diese haben dabei immer Vorrang vor unseren Regelungen, die uns in
den von uns genutzten Sportanlagen sowie in unserer Vereinsgaststätte
als Leitlinien für unser Angebot dienen.

Grundlage
 Das Konzept orientiert sich an den Leitplanken des DOSB für den Sportund
Wettkampfbetrieb
sowie
der
darauf
basierenden
Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens „Zurück ins Spiel“.
 Anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen in den Sportanlagen
(Sportplatz / Sporthalle) und in der Vereinsgaststätte ist es zwischen dem
ASV Ihlpohl e.V. und den zuständigen lokalen Behörden abgestimmt.

Grundlage
 Es wird vervollständigt um
 die Handlungsempfehlungen weiterer Sportdachverbände im Bund (u.a.
DBV, DTB)
 die Leitfäden der Landesfachverbände in Niedersachsen (u.a. NBV,
NFV und NTB),
 die ergänzenden Hinweise des LSB Niedersachsen sowie dessen
Rechtsberatung,
 die Empfehlungen der DEHOGA für die Vereinsgaststätte.

Geltungsbereiche
 Dieses Konzept gilt für den kompletten Spiel- und Trainingsbetrieb und
die damit im Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten in
Bereichen der, durch unsere Aktiven genutzten Sportanlagen (Sporthalle
/ Sportplatz).
 Zusätzlich sind Regelungen für Personen im Publikumsbereich in diesen
Sportanlagen festgehalten.
 Ebenfalls erfasst sind sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich von
Gebäuden (Sporthallen, Sporträume), in den gastronomischen
Einrichtungen (Vereinsgaststätte) und Einrichtungen zur Sportplatzpflege.
 Zur besseren Abtrennung und Übersichtlichkeit werden die genannten
Bereiche in verschiedene Zonen eingeteilt.

Geltungsbereiche
 Alle Aktiven, Betreuer, Mitarbeiter, Trainer und Übungsleiter, sowie
begleitende Eltern, sind angehalten sich an diese Leitlinien und Regelungen
zu halten.
 Dieses gilt ebenfalls für Gäste und Zuschauer unserer Sportveranstaltungen
(Spiel- oder Trainingsbetrieb) und Besucher in unserer Vereinsgaststätte.

Geltungsbereiche
 Eine Nichtbeachtung kann zum Ausschluss der entsprechenden Person(en)
von einem Angebot oder auch zur Einstellung von diesem für eine ganze
Gruppe führen!
 Personen, die nicht zur Einhaltung unseren Regeln bereit sind, wird damit im
Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. werden sie der Sportanlage
/ aus dem Vereinsheim verwiesen!
 Das gilt auch für den Betrieb oder Veranstaltungen in der Vereinsgaststätte!
 Missachtenden Person drohen zudem erhebliche Bußgelder seitens der
Behörden!

Organisatorisches
 Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum
Hygienekonzept im Spiel- und Trainingsbetrieb sowie für unsere
Vereinsgaststätte ist Andreas Benthake der 1. Vorsitzende des Vereins
(Kontakt: vorstand@asv-ihlpohl.de).
 Trainer / Übungsleiter sowie die verantwortlichen Vereinsmitarbeiter sind
in die Maßnahmen und Vorgaben zum Spiel- und Trainingsbetrieb oder
für den Betrieb der Vereinsgaststätte eingewiesen.
 Vor Aufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebes werden alle Personen,
die in diesen involviert sind bzw. aktiv daran teilnehmen, über die
Hygieneregeln informiert.

Organisatorisches
 Bei einem möglichen Spielbetrieb (wenn freigegeben) gilt dieses neben
den Personen des Heimvereins vor allem auch für die Gastvereine,
Schiedsrichter und sonstige Funktionsträger.
 Besucher und Personal der
Hygieneregeln hingewiesen.

Vereinsgaststätte

werden

auf

die

 Verantwortlich für die Einweisung des Personals ist die Leitung der
Vereinsgaststätte.
 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten werden
über die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert.

Organisatorisches
 Es erfolgt ein Aushang der wichtigsten Hygieneregeln am bzw. im
Vereinsheim („Schwarzes Brett“ / Eingangsbereich) sowie in der
Sporthalle („Schwarzes Brett“).
 Am Sportgelände gibt es ergänzend große Transparente mit einfacher
Symbolik zu den wichtigsten Regeln.
 Auf der Homepage des ASV Ihlpohl e.V. (www.asv-ihlpohl.de) ist das
ausführliche Hygienekonzept für Interessierte zum Nachlesen hinterlegt.

Infektionsrisiko
 Um auf ein erhöhtes Risiko vorbereitet zu sein und uns die Fortführung
von risikominimiertem Spiel- oder Trainingsbetrieb oder den Besuch der
Vereinsgaststätte zu ermöglichen, gibt es eine abgestufte Anpassung
notwendiger Hygienemaßnahmen.
 Durch eine Steuerung anhand der aktuellen lokalen Einschätzung kann
die Prävention in unserem Verein, immer in Abstimmung mit den
Vorgaben aus der Verordnung des Landes verhältnismäßig und
bestmöglich optimiert werden.

Infektionsrisiko
 Unter Berücksichtigung der jeweiligen Infektionslage werden so die
Möglichkeiten eines Angebotes für Sportausübende, Zuschauende und
Gäste während des Spiel- und Trainingsbetriebes angepasst.
 Für Besuche in unserer Vereinsgaststätte gibt es entsprechende
Regelungen.

Verhalten bei Verdachtsfällen
 Eine Teilnahme am Spiel- und Trainingsbetrieb sowie ein Besuch in der
Vereinsgaststätte erfolgt nur bei symptomfreiem Gesundheitszustand wer krank ist bleibt Zuhause!
 Bei verdächtigen Symptomen muss die Sportanlage / die
Vereinsgaststätte umgehend verlassen bzw. sollte diese gar nicht erst
betreten werden.
 Bei einem positiven Test auf das Coronavirus, auch bei Personen aus
demselben Haushalt, gelten die behördlichen Festlegungen zur
Quarantäne.
 Es wird empfohlen, die betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem
Spiel- und Trainingsbetrieb zu nehmen.

Verhalten bei Verdachtsfällen
 Bekannte verdächtige Symptome sind u.a.
Abgeschlagenheit,
Atemnot,
Fieber (ab 38° Celsius),
trockener Husten,
weitere Erkältungssymptome wie
Gliederschmerzen und Schüttelforst,
 gelegentlich auch Durchfall.
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Zonierung Sportanlagen
 Unsere Sportanlagen (Sporthalle / Sportplätze) werden zur besseren
Steuerung und Regelung in vier Zonen eingeteilt:





Zone 1 - Innenraum / Spielfeld / Sporthalle
Zone 2 - Umkleidebereiche
Zone 3 - Publikumsbereiche (im Innen- und Außenbereich)
Zone 4 - Sanitärbereiche

Zonierung Sportanlagen

Zonierung Sportanlagen
 Gelbe Bereiche = Sportanlagen / Zone 1 (Spielfeld mit
Spielfeldumrandung / Kleinspielfeld / Laufbahn / Sporthalle und -raum /
Beachanlage)
 Hellgelbe Bereiche = Zone 3 mögliche Publikumsbereiche (ggf. ist ein
Schleusenbetrieb erforderlich)
 Orange Bereiche = Publikumsverkehr / Zone 3 (Gäste und Zuschauer)
 Blaue Bereiche = Umkleiden und Sanitärbereiche / Zone 2 + 4 (inklusive
Duschräume)
 Grüne Bereiche = Vereinsgaststätte
inklusive Küche)

/ Zonen 1 – 3 (Innen & Außen,

Zone 1 (Spielfeld / Sporthallen)
 In der Zone 1 (Spielfeld mit Spielfeldumrandung / Kleinspielfeld /
Laufbahn / Sporthalle und -raum / Beachanlage) befinden sich nur die für
den Spiel- und Trainingsbetrieb notwendigen Personengruppen:








Spieler / Sportler / Übende
Trainer / Übungsleiter
Funktionsteams
Schiedsrichter
Sanitäts- und Ordnungsdienst
Ansprechpartner für Hygienekonzept
Medienvertreter (siehe nachfolgende Anmerkung)

Zone 1 (Spielfeld / Sporthallen)
 Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten
betreten und verlassen.
 Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld / zur Sportfläche und
zurück können unterstützend Wegeführungsmarkierungen genutzt
werden.
 Medienvertreter, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1
benötigen (z.B. Fotografen), wird dieser nur nach vorheriger Anmeldung
und unter Einhaltung des Mindestabstandes und dem Tragen der MundNasen-Bedeckung gewährt. Sie haben beim Zutritt zur Sportanlage die
Regelungen zur Zone 3 zu beachten!

Zone 2 (Umkleidebereiche)
 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen
Zutritt:






Spieler / Sportler / Übende
Trainer
Funktionsteams
Schiedsrichter
Ansprechpartner für das Hygienekonzept

Zone 2 (Umkleidebereiche)
 Die mögliche Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung
sowie je nach Infektionslage dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
 Es sind ausreichende Wechselzeiten zwischen den unterschiedlichen
Gruppen / Mannschaften vorzusehen (im Spielbetrieb mindestens 30
Minuten, im Trainingsbetrieb mindestens 15 Minuten Pufferzeit).

Zone 2 (Umkleidebereiche)
 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen zur Nutzung ist
auf das notwendige Minimum zu beschränken.
 Eine Benutzung von Duschanlagen erfolgt dabei nur unter Einhaltung von
Abstandsregelungen sowie einer zeitlichen Versetzung/Trennung
(Empfehlung - nur jede 2. Dusche benutzen!).

Zone 3 (Publikumsbereiche)
 Die Zone 3 (Publikumsbereiche) bezeichnet sämtliche Bereiche der
Sportanlage, welche für Begleiter und Zuschauer frei zugänglich sind
(das gilt auch für überdachte Außenbereiche).
 Der Aufenthalt erfolgt unter Einhaltung von Abstandsregeln sowie dem
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb von Sitzplätzen.
 Unterstützend werden hier Aushänge und Transparente zu den
allgemeinen Hygieneregeln genutzt.

Zone 3 (Publikumsbereiche)
 Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden außerdem
Markierungen in folgenden Bereichen auf- / angebracht:
 Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie
Abstandsmarkierungen,
 Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage,
 Abstandsmarkierungen auf Zuschauerplätzen,
 Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb.

Zone 3 (Publikumsbereiche)
 Alle Personen in Zone 3 betreten und verlassen die Sportanlage über
einen offiziellen Ein- und Ausgang (Hinweisschilder beachten!).
 Wenn nicht anders möglich, erfolgt beim Zutritt und Verlassen der
Sportanlagen eine räumliche oder zeitliche Trennung von Aktiven aus
Zone 1 und Publikum aus Zone 3 („Schleusenlösung“).
 Eine Durchmischung mit den Aktiven ist in den Sportanlagen sowie im
unmittelbaren Umfeld des Geländes zu vermeiden!

Zone 3 (Publikumsbereiche)
 Die anwesende Gesamtpersonenanzahl beim Publikum im Rahmen
eines Spiel- und Trainingsbetriebes ist stets bekannt.
 Dazu sind gesonderte Kontaktlisten (Name, Vorname, Adresse, Telefon
und optional E-Mailadresse und Mobilnummer) zu führen!
 Entsprechende Vordrucke zur Erfassung der Kontaktdaten sind im
Vereinsheim (Gastraum / Geschäftszimmer) hinterlegt (siehe
Mustervorlagen).
 Erhobene Kontaktdaten unterliegen der DSGVO und werden vom
Vereinsvorstand archiviert und verwaltet (Aufbewahrungszeitraum 3.
Wochen).

Zone 3 (Publikumsbereiche)
 Der Bewirtungsbetrieb von Personen aus der Zone 3 unserer
Sportanlage, im Rahmen des Spielbetriebes oder anderen
Veranstaltungen ist im Konzept zur Vereinsgaststätte geregelt.
 Die hier zugehörigen Bereiche werden ebenfalls in diesem Konzept
dargestellt.
Reinigung im Publikumsbereich
 Maßgaben zur Durchführung sowie zu den Verantwortlichkeiten für die
Reinigung in diesem Bereich sind im Konzept zur Vereinsgaststätte
ausgeführt.

Zone 4 (Sanitärbereiche)
 Der Zutritt zur Zone 4 (Sanitärbereiche) ist während des Spiel- und
Trainingsbetriebes sichergestellt.
 Alle Personen aus den Zonen 1, 2 und 3 haben freien Zugang und nutzen
diesen Bereich unter Einhaltung von gültigen Abstands- und
Hygieneregeln.
 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird Aufgrund der räumlichen
Enge von uns dringend empfohlen.
 Wenn nicht anders möglich, erfolgt beim Zutritt und Verlassen der
Sanitärbereiche eine räumliche oder zeitliche Trennung von Aktiven aus
den Zone 1 und 2 sowie dem Publikum aus Zone 3 („Schleusenlösung“).

Zone 4 (Sanitärbereiche)
 Eine Durchmischung zwischen Sportausübenden und Zuschauenden ist
zu vermeiden!
Reinigung des Sanitärbereiches
 Maßgaben zur Durchführung sowie zu den Verantwortlichkeiten für die
Reinigung in diesem Bereich sind im Konzept zur Vereinsgaststätte
ausgeführt.

Sportausübende
 Der Schutz von eigener Gesundheit sowie von derer anderer Personen
steht über allem (Respekt vor anderen mit gegenseitiger
Rücksichtnahme!),
 die Teilnahme jedes Einzelnen erfolgt dabei in Eigenverantwortung,
 es handelt sich um ein unverbindliches Vereinsangebot verbunden mit
der Einhaltung von Verhaltensregeln.
 Dabei gelten die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln (Abstand
zu anderen Teilnehmern, Hände waschen, Handdesinfektion - optional,
Husten-Nieshygiene, Mund-Nasen-Bedeckung), sie sind durch alle
Sportausübenden und Zuschauenden zu beachten,

Sportausübende
 kann der Abstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden, ist das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verbindlich, beim Sport selbst
kann sie abgesetzt werden,
 Zur Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung beim Trainer oder
Übungsleiter erforderlich,
 individuelle Anreise zur Sporteinheit - ansonsten nur in festen, im
Infektionsfall nachvollziehbaren Fahrgemeinschaften.
 Mindestabstand 1,5 Meter im öffentlichen Raum (vor und in der
Sportanlage).
 Erscheinen zur Sporteinheit bereits in Sportbekleidung.

Sportausübende
 Ankunft an der
Trainingsbeginn.

Sportanlage

frühestens

10

Minuten

vor

dem

 Die Nutzung und das Betreten der Sportanlage ist nur gestattet, wenn ein
eigenes Spiel oder ein eigenes Training stattfindet,
 der Zutritt sowie das Verlassen der Sportanlage erfolgt nacheinander,
durch gekennzeichnete Ein- und Ausgänge,
 keine Warteschlangen, keine Gruppenbildung vor und nach der
Sporteinheit.
 Die Anweisungen der Trainer- und Übungsleiter werden eingehalten,
 während der Sporteinheit gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern - kein
Körperkontakt bei sportlichen Aktivitäten,

Sportausübende
 ist die sportliche Aktivität mit Körperkontakten (z.B. in Zweikämpfen beim
Fußball) laut Verordnung freigegeben kann diese ohne Abstand
stattfinden,
 in den Pausen und nach den Sporteinheiten bleibt der Körperkontakt
verboten!
 Spucken und Schnäuzen der Nase auf dem Spielfeld ist verboten!
 Der Sanitärbereich (Toiletten) kann unter Einhaltung der gültigen
Abstands- und Hygieneregeln genutzt werden,
 ein
Zugang
zu
Waschbecken
mit
Desinfektionsmöglichkeiten
ist
während
Trainingsbetriebes sichergestellt.

Seife
des

sowie
Spiel-

zu
und

Sportausübende
 Als Aktiver nur selbst mitgebrachte Getränke und Speisen verzehren, die
Trinkflaschen sind nach Möglichkeit mit Namen zu versehen, keine
Weitergabe an andere!
 Dusch- und Waschräume sowie die Umkleiden im Vereinsheim und in
der Sporthalle können bei einer Freigabe durch die Verordnung und der
Kommune unter Einhaltung der jeweils erforderlichen Abstands- und
Hygieneregeln genutzt werden.
 Es ist ausreichend Abstand (mindestens 1,5 Meter) zu persönlichen
Gegenständen anderer (u.a. Sporttaschen, Trinkflaschen) einzuhalten.
 Nach dem Ende der Sporteinheit erfolgt ein umgehendes Verlassen der
Sportanlage auf direktem Weg,

Sportausübende
 eine Durchmischung von Trainingsgruppen untereinander oder mit
anderen Personen (Begleitungen, Gästen sowie Zuschauer*innen) ist
verboten!

Trainer / Übungsleiter
 Unsere Trainer und Übungsleiter weisen ihre Sporttreibenden
regelmäßig, optimalerweise vor jeder Sporteinheit nochmals auf die
Verhaltensregeln hin und halten diese selbst ein (Vorbildfunktion!),
 sie fragen bei der Anmeldung sowie vor dem Start der Sporteinheit bei
allen Sporttreibenden den Gesundheitszustand ab.
 Die Sporteinheiten finden zur Minimierung der Kontakte nach Möglichkeit
immer in gleichbleibender Besetzung statt (fester Teilnehmerkreis),
 das Training erfolgt nur unter Aufsicht und Anleitung von Trainern,
Übungsleitern und/oder eingewiesenen Betreuern oder Helfern,

Trainer / Übungsleiter
 die Trainer und Übungsleiter weisen allen Sporttreibenden vor Beginn
der Einheit nach Möglichkeit individuelle Trainings- und Pausenflächen
zu, diese sind entsprechend markiert und einzuhalten,
 bei Ansprachen vor, in und nach der Einheit sowie in Pausen erfolgt nach
Möglichkeit keine Gruppenbildung (zumindest Einhaltung der
Abstandsregel = 1,5 Meter auf dem Sportgelände!),
 Lautes Sprechen, Rufen oder Brüllen ist nach Möglichkeit zu vermeiden,
Trillerpfeifen werden ebenfalls nicht benutzt,
 in den Sporteinheiten sollte nach Möglichkeit weiterhin ausreichend
Abstand zwischen allen Sportausübenden (mindestens 2 Meter / 10m2
pro Person) gelassen werden – eine Ausnahme gilt bei erlaubtem
Kontaktsport,

Trainer / Übungsleiter
 bei Übungen mit hoher Bewegungsintensität ist der Mindestabstand im
Idealfall zu vergrößern (Richtwert: 4-5 Meter nebeneinander bei
Bewegungen in die gleiche Richtung) – gleiche Regelung für Kontaktsport
wie vorher,
 in der Sporteinheit benutzte Sportgeräte und Materialien sind laut
Verordnung zwischen und nach Beendigung der Einheiten nach
Möglichkeit zu reinigen und zu desinfizieren.
 Können sie nicht gereinigt und desinfiziert werden, sollten sie nicht
benutzt werden (Empfehlung des Vorstandes, dabei Einmalhandschuhe
und
Mund-Nasen-Bedeckung
tragen
–
entsprechendes
Desinfektionsmaterial steht zur Verfügung),

Trainer / Übungsleiter
 Abstell- und Geräteräume (auch Container) nur einzeln und mit Abstand
betreten. Sollte das nicht möglich sein, muss eine Mund-NasenBedeckung getragen werden,
 benutzte Räumlichkeiten in den Sportanlagen und im Vereinsheim
müssen zwischendurch und nach Beendigung einer Benutzung /
Sporteinheit gelüftet werden. Nach Möglichkeit sind Türgriffe und
Armaturen zu desinfizieren.

Zuschauende
 Die mögliche Anzahl an Zuschauenden in unseren Sportanlagen
(Sporthalle / Sportplätze) regelt die jeweils gültige Verordnung des
Landes Niedersachsen,
 diese sind beim Spiel- und Trainingsbetrieb nur in Zone 3 zugelassen,
 dabei gilt das Abstandsgebot zu anderen Personen, insbesondere zu den
Sportausübenden aus der Verordnung, kann dieses nicht eingehalten
werden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen!
 Nach ausdrücklicher Erklärung von LSB und MI in Niedersachsen fallen
in diese Personengruppe alle auf dem Gelände anwesenden Personen,
die nicht unter die der aktiv Sportausübenden zählen.

Zuschauende
 Damit sind auch die Betreuer, Trainer, Übungsleiter, Ordner, Presse, TV,
Catering, Turnierleitung, Kassierer, etc. allesamt auf die zulässige Anzahl
der Zuschauenden anzurechnen.
 Ein Ausklammern dieser „Funktionsträger“ ist nach der Verordnung nicht
möglich, da eben nur diese beiden Personengruppen (Sportausübende
und Zuschauende) ordnungsrechtlich definiert sind.
 In der Sporthalle dürfen sich aktuell nur Sportausübende aufhalten,
Begleitungen sind nur beim Eltern-Kind-Turnen (als Teilnehmer)
zugelassen!
 Ausnahme sind Trainer und Übungsleiter im Trainingsbetrieb, sie werden
den Sportausübenden und nicht den Zuschauenden hinzugerechnet.

Zuschauende

*Dient nur als Rechenbeispiel; die angegebenen Zuschauerzahlen sind der Verordnung aus September 2020 entnommen. Sie sind
immer an die aktuellen Möglichkeiten oder Vorgaben anzupassen!

Beispielrechnung (bei einer Annahme von möglichen 50 Steh- oder 500
Sitzplätzen*)
Es gibt entweder die Zuschauerzahl 50 oder 500, daraus ist keine Kumulation
(also keine 550 Zuschauer) möglich!
Entweder sind bis zu 50 Zuschauer (stehend) oder bis zu 500 Zuschauer
(sitzend) vor Ort. Bei 51 bis 500 Zuschauern sind dabei zwingend ausschließlich
Sitzplätze einzunehmen!
Insofern wären z.B. bei einem Spiel, bei dem Mannschaften von 15
funktionstragenden Personen begleitet würden, diese 15 Personen als
„Zuschauer“ von der zulässigen Anzahl an möglichen Zuschauern (50 oder 500)
abzuziehen, so dass entweder noch 35 Zuschauer (stehend) oder 485 Zuschauer
(sitzend) zulässig wären.

Datenerfassung
 Zum Spiel- und Trainingsbetrieb werden von allen anwesenden
Teilnehmern Kontaktdaten erhoben, damit im Infektionsfall die etwaige
Infektionskette nachvollzogen werden kann.
 Hierzu erfassen die Betreuer, Trainer oder Übungsleiter in ihren Gruppen
die Beteiligung zu jedem Spiel- und Trainingsbetrieb in einer
Anwesenheitsliste (siehe Vorlage „Teilnehmerliste“).
 Diese muss neben Namen und Vornamen der Teilnehmer auch das
Datum und den Zeitraum der Teilnahme enthalten.
 Die Dokumentation ist Mitarbeitern der zuständigen Behörden (z.B. vom
Gesundheits- oder Ordnungsamt) bei Kontrollen auf Verlangen
vorzulegen.

Datenerfassung
 Bei erstmaliger Teilnahme sind die vollständigen Kontaktdaten (Name,
Vorname, Adresse, Telefon sowie optional E-Mailadresse und
Mobilnummer) – auch von Vereinsmitgliedern - einmalig abzugeben.
 Ohne Abgabe dieser Daten ist die Teilnahme nicht möglich!
 Ein Kontaktbogen des ASV ist im Geschäftszimmer / in der Sporthalle
zum Ausfüllen ausgelegt (siehe Vorlage „Kontaktbogen“).

Datenerfassung
 Sind Zuschauende beim Spiel- oder Trainingsbetrieb zugelassen,
werden die Daten bei uns über das System „DFB – Fancard“ (siehe
Fussball.de) erfasst. Diese erfolgt über ein Smartphone mittels eines
QR-Codes zu einer dafür im System DFB.net angelegten und
freigegebenen Veranstaltung des Vereins – eine Kurzanleitung zu diesem
Tool ist Anhang dieses Konzeptes.
 Alle erhobenen Daten (Kontaktdaten / Teilnahmen) unterliegen den
Vorgaben der DSGVO, sind entsprechend zu behandeln und an den
Vereinsvorstand zu geben – Nutzung des Briefkastens im Umkleidetrakt
des Vereinsheims oder des Ordners in der Sporthalle (zentrale Ablage
und Verwaltung)!

Vereinsgaststätte
 Regeln Vereinsgaststätte

Seite 74 bis 76

 Zonen Vereinsgaststätte

Seite 77 bis 81

 Gäste

Seite 82 bis 86

 Mitarbeiter

Seite 87 bis 89

 Reinigung Vereinsgaststätte

Seite 90 bis 91

Regeln Vereinsgaststätte
 Die Mitarbeiter werden regelmäßig über die aktuellen Anpassungen der
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts informiert –
verantwortlich ist die Leitung der Vereinsgaststätte.
 An unsere Gäste werden die Maßgaben des Hygienekonzeptes über
Aushänge an und in der Vereinsgaststätte und über unsere Homepage
(www.asv-ihlpohl.de) kommuniziert.

Regeln Vereinsgaststätte
 Um im Infektionsfall eine lückenlose Kontaktverfolgung zu ermöglichen,
sind über alle, in der Gaststätte anwesenden Personen (Gäste und
Mitarbeiter) Kontaktlisten zu führen.
 Dort sind neben Datum und Aufenthaltsdauer auch die vollständigen
Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse, Telefon und optional EMailadresse und Mobilnummer) zu erfassen!
 Entsprechende Vordrucke zur Erfassung von Kontaktdaten sind im
Gastraum hinterlegt (siehe Vorlage „Datenerfassung“).
 Alternativ ist auch hier die Erfassung mittels Fussball.de-Fancard
möglich (siehe Kontakterfassung Zuschauende im Spielbetrieb).

Regeln Vereinsgaststätte
 Diese Listen sind im Verdachtsfall auf eine Infektion oder bei Kontrollen
dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.
 Die erhobenen Kontaktdaten unterliegen der DSGVO und werden vom
Vereinsvorstand archiviert und verwaltet (Aufbewahrungszeitraum 3.
Wochen).

Zonen Vereinsgaststätte
 Unsere Vereinsgaststätte ist in Zonen eingeteilt:





Zone 1 - Gastraum im Innenbereich
Zone 2 - Terrasse im Außenbereich
Zone 3 - Küche und Tresenbereich im Innen- und Außenbereich
Zone 4 - Sanitärbereiche

Zonen Vereinsgaststätte
 In Zone 1 (Gastraum) befinden sich nur die folgenden Personengruppen:





Gäste
Mitarbeiter der Gaststätte
Für die Gaststätte verantwortliche Mitarbeiter des Vereins
Ansprechpartner für Hygienekonzept

Zonen Vereinsgaststätte
 In Zone 2 (Terrasse) befinden sich nur die folgenden Personengruppen:





Gäste
Mitarbeiter der Gaststätte
Für die Gaststätte verantwortliche Mitarbeiter des Vereins
Ansprechpartner für Hygienekonzept

Zonen Vereinsgaststätte
 In Zone 3 (Küche / Tresen) befinden sich nur die folgenden
Personengruppen:
 Mitarbeiter der Gaststätte
 Für die Gaststätte verantwortliche Mitarbeiter des Vereins
 Ansprechpartner für Hygienekonzept

Zonen Vereinsgaststätte
 Der Zutritt zur Zone 4 (Sanitärbereiche) ist für unsere Gäste
sichergestellt.
 Alle Personen aus den Zonen 1, 2 und 3 haben freien Zugang und
nutzen diesen Bereich unter Einhaltung von gültigen Abstands- und
Hygieneregeln.
 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird Aufgrund der räumlichen
Enge in diesem Bereich von uns dringend empfohlen.

Zonen Vereinsgaststätte
 Wenn nicht anders möglich, erfolgt beim Zutritt und Verlassen der
Sanitärbereiche während eines parallelen Sportbetriebs eine räumliche
oder zeitliche Trennung von Aktiven aus den Zone 1 und 2 beim
Sportbetrieb
sowie
den
Gästen
der
Vereinsgaststätte
(„Schleusenlösung“). Eine Durchmischung ist dabei möglichst zu
vermeiden!

Gäste
 Der Schutz der eigenen Gesundheit sowie der von anderen Personen steht
über allem (Respekt vor anderen sowie gegenseitige Rücksichtnahme!),
 ein Besuch erfolgt in Eigenverantwortung jedes Einzelnen,
 in die Gaststätte nur ohne Symptome kommen, wer krank ist bleibt Zuhause,
 vorher gab es keinen Kontakt zu infizierten Personen,
 die Öffnung bleibt ein unverbindliches Angebot, unter Einhaltung von
Verhaltensregeln,

Gäste
 bei Sonderveranstaltungen (z.B. Werderspiele bei Sky) ist eine vorherige
Anmeldung erforderlich, ohne Anmeldung kein Einlass (limitiertes
Sitzplatzangebot),
 individuelle Anreise, Verzicht auf Fahrgemeinschaften,
 Einhaltung des Mindestabstands im öffentlichen Raum (vor und in der
Gaststätte),
 der Zutritt sowie das Verlassen der Gaststätte erfolgt einzeln, nur
nacheinander, ein Besuch erfolgt in Eigenverantwortung jedes Einzelnen,

Gäste
 das Tragen eines Mund-Nasen-Bedeckung beim Zutritt / Verlassen der
Gaststätte ist verbindlich, am Sitzplatz selbst kann dieser abgesetzt
werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes (z.B. Gang zur Toilette;
Bezahlen am Tresen) ist er wieder verbindlich zu tragen,
 keine Warteschlangen, keine Gruppenbildung vor und in der Gaststätte.
 Den Anweisungen der Bedienung in der Gaststätte ist Folge zu leisten,
 kein Körperkontakt (z.B. Händeschütteln, High Five, Umarmungen) vor,
während und nach dem Besuch der Gaststätte,

Gäste
 es gelten die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln (Abstand zu
anderen Teilnehmern, Hände waschen, Handdesinfektion - optional, HustenNieshygiene, Mund-Nasen-Bedeckung),
 die Anzahl möglicher Gäste richtet sich nach der Verordnung des Landes
Niedersachsen (siehe „Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum“),
 ein Kontaktbogen / eine Datenerfassungsliste (Name, Vorname, Adresse,
Telefon – leserlich, richtig und vollständig!) ist verbindlich auszufüllen,
alternativ kann die Erfassung über die „DFB – Fancard“ (siehe Fussball.de)
erfolgen.

Mitarbeiter
 Kein Körperkontakt zu Gästen und anderen Mitarbeitern direkt vor,
während und nach dem Dienst in der Gaststätte,
 die aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln (Abstand zu anderen
Teilnehmern, Hände waschen, Handdesinfektion - optional, HustenNieshygiene, Mund-Nasen-Bedeckung) sind zu beachten,
 bei Schankbetrieb in der Gaststätte erfolgt die Aufnahme einer
Bestellung und deren Ausgabe nur am Tisch, keine Bestellung und
Ausgabe am Tresen,
 Tische einzeln, nacheinander bedienen und abräumen,

Mitarbeiter
 nach jedem Bedienen und/oder dem Abtragen von Gläsern, Tassen und
Tellern unbedingt die Hände mit Flüssigseife waschen/desinfizieren
bevor wieder sauberes Geschirr angefasst oder ein neuer Tisch bedient
wird.
 Bei Schankbetrieb auf der Terrasse erfolgt die Bestellung und Ausgabe
am Tresen, dabei ist auch vom Gast ein Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen und auf die Abstandsregel zu achten,
 die entsprechenden Abstandsmarkierungen auf dem Boden sind zu
beachten!
 Abkassieren von Gästen nur einzeln am Tresen (ggf. nach Aufruf durch
das Bedienpersonal) – keine Warteschlange!

Mitarbeiter
 Der Sanitärbereich (Toilette) kann unter Einhaltung von Hygiene- und
Abstandsregeln benutzt werden.
 Nach Dienstende Verlassen der Gaststätte auf direktem Weg.

Reinigung der Vereinsheim
 Für die Reinigung in unserem Vereinsheim (Vereinsgaststätte / andere
zugehörige Räumlichkeiten) gilt folgende Aufteilung der Zuständigkeit.
 Gastraum (Innen)
 Terrasse (Außen)
 Küche / Tresen

Mitarbeiter der Vereinsgaststätte
Mitarbeiter der Vereinsgaststätte
Mitarbeiter der Vereinsgaststätte

 Sanitärbereich
 Duschen/Umkleiden

Angestellte Reinigungskraft des Vereins
Angestellte Reinigungskraft des Vereins

 Sportraum/Umkleide

Beauftragte Reinigungskraft im Verein

Reinigung der Vereinsheim
 Die Verantwortung für die Durchführung der Reinigungsarbeiten, deren
Umfang und die Kontrolle obliegt der Leitung unserer Vereinsgaststätte.
 Sie legt die Aufgaben und notwendigen Maßnahmen unter Beachtung
der aktuellen Vorgaben fest und kontrolliert deren Ausführung /
Erledigung durch die damit beauftragten Mitarbeiter.
 Hierzu ist von den Mitarbeitern ein Protokoll der durchgeführten Arbeiten
zu erstellen.
 Dieses ist öffentlich zugänglich in der Gaststätte und im Sanitärbereich
auszuhängen!

Vorlagen

Vorlagen
Vorlagen für die Erfassung von Kontakt- und Teilnahmedaten
Der Kontaktbogen sowie der Bogen zur Datenerfassung liegen an
zugänglichen Stellen im Vereinsheim und der Sporthalle aus.
Eine Vorlage für die Teilnehmerliste kann bei Bedarf im Excel-Format
zur Verfügung gestellt werden – Anfrage beim 1. Vorsitzenden Andreas
Benthake.

Vorlagen
Kontaktbogen, von jedem Teilnehmer bei der ersten Teilnahme auszufüllen.
Teilnehmerliste, jeder aktive Teilnehmer (Sportler / Trainer) muss in der
Liste eintragen werden – Datum und Uhrzeit des Trainings sind festzuhalten!
Datenerfassungsbogen, jeder Gast oder Zuschauende muss sich hier
„einzeln“ eintragen – das gilt auch für Begleitungen / Eltern beim Training!

Vorlage - Kontaktbogen

Vorlage - Teilnehmerliste

Vorlage - Datenerfassung

Back Up

Maskenpflicht
Wo und wann genau gilt die Maskenpflicht?
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hat sich in der Pandemie als
besonders wirkungsvolle Maßnahme erwiesen. Gerade vor dem Hintergrund
möglicher besonders ansteckender Virusmutationen weisen wir darauf hin,
dass medizinische Masken (also sogenannte OP-Masken oder auch Masken
der Standards KN95/N95 oder FFP2) eine höhere Schutzwirkung haben als
die bisherigen Alltagsmasken, die keinen Standards in Hinblick auf ihre
Wirkung unterliegen.

Maskenpflicht
Deshalb wird die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in
öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften und drum herum, in
Gotteshäusern
und
bei
medizinisch
notwendigen
körpernahen
Dienstleistungen, konkretisiert zu einer Pflicht zum Tragen von medizinischen
Masken.
Generell wird in Situationen, in denen ein engerer oder längerer Kontakt zu
anderen Personen, insbesondere in geschlossenen Räumen unvermeidbar
ist, die Nutzung medizinischer Masken dringend angeraten.

Maskenpflicht
In Niedersachsen gilt diese Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske
insbesondere an folgenden Orten/in folgenden Situationen:
 in den derzeit geöffneten Bereichen des Handels, hierzu gehören:
Lebensmittelhandel, Wochenmärkte, Getränkehandel, Abhol- und
Lieferdienste, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser und Drogerien,
Geschäfte für Optik und Hörgeräte, Banken, Poststellen etc.,
 im öffentlichen Personenverkehr, das heißt in Verkehrsmitteln (Bus,
Bahn, Zügen, Taxen, Fähren sowie in Bahnhöfen, Haltestellen und deren
Wartebereichen,

Maskenpflicht
 wenn Tätigkeiten oder Dienstleistungen die Unterschreitung des
Mindestabstandes von 1,5 m erfordern. Das gilt insbesondere in der
Gesundheitsversorgung,
der
Pflege
und
bei
körpernahen
Dienstleistungen. Hierzu gehören auch Arztpraxen,
 bei Gottesdiensten und anderen religiösen Veranstaltungen in Kirchen,
Synagogen, Moscheen und anderen geschlossenen Räumlichkeiten und
auch
bei
Zusammenkünften
anderer
Glaubensund
Weltanschauungsgemeinschaften.

Testpflicht
Für alle volljährigen Personen in Sportanlagen gilt - ohne Testnachweis kein
Training!
 Gemäß der aktuellen Fassung der Verordnung (§5a) des Landes Niedersachsen
zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid 19) gilt
in Sportanlagen, für alle volljährigen Teilnehmer, Trainer oder Übungsleiter
sowie betreuende oder helfende Personen in den Trainingsgruppen die
Verpflichtung zu einer Testung auf dieses Virus vor jedem Training - dieses
betrifft auch jugendliche Helfer!

Testpflicht
 Hierfür ist der Nachweis einer negativen Testung mittels tagesaktuellem PCRoder Schnelltest in einem Testzentrum, beides nicht älter als 24 Stunden zu
erbringen. Möglich ist auch ein Selbsttest, dieser allerdings nur unter Aufsicht.
Das Testergebnis ist von der getesteten Person mitzuführen und muss auf
Verlangen bei einer Kontrolle durch das Gesundheits- oder Ordnungsamt
vorgelegt werden können. Vor dem jeweiligen Training bereits nachweislich (mit
offizieller Bescheinigung) für die Arbeit oder Schule negativ getestete (hier gilt
nicht der Test zuhause mit einer eigenhändig ausgefüllten Bescheinigung!)
sowie vollständig geimpfte oder genesene Personen sind von dieser Testpflicht
befreit (entsprechende Nachweise müssen vorliegen!).

Testpflicht
• PCR- und Schnelltests können in den ausgewiesenen Testzentren gemacht
werden, für den Nachweis gibt es dort die benötigte Bescheinigung. Hinweis – nach
der Coronavirus-Testverordnung des Bundes hat jeder Bürger seit dem 8. März
2021 den Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest auf das Corona-Virus
(sogenannter PoC-Antigen-Test).
• Dieser Anspruch besteht je nach Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens
einmal pro Woche. In Ritterhude gibt es drei dezentrale Anlaufstellen für diese
Testungen, eine sogar in unmittelbarer Nähe unserer Sportanlage bei Dr. Axel
Flender, Klemperhagen 12 a, 27721 Ritterhude, Telefon: (0421) 6392555, E-Mail:
info@praxis-flender.de.

Testpflicht
• Weitere Testzentren in unserem Umfeld findet man auf der Homepage des Landkreises
Osterholz
(www.landkreis-osterholz.de/portal/seiten/buergertestungen-im-landkreisosterholz)
oder
auf
der
Homepage
des
Gesundheitsamtes
Bremen
(www.gesundheit.bremen.de/corona).
• PCR- und Schnelltests können in den ausgewiesenen Testzentren gemacht werden, für den
Ein Selbsttest darf laut aktueller Verordnung nur unter Aufsicht des Vereinsvorstandes nach
§26 BGB oder im Beisein einer, von ihm beauftragten Person erfolgen. Für einen Selbsttest
müssen Produkte verwendet werden, die durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte zugelassen und auf der nachfolgenden Website gelistet sind:
• https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html

Testpflicht
Für eine Selbsttestung gilt im ASV ab sofort folgende Regelung:
• Die Durchführung einer Selbsttestung gemäß §5a der Verordnung hat unmittelbar vor jedem
Training unter Aufsicht in der Sportanlage zu erfolgen, private Tests zuhause zählen nicht!
Der Test muss durch den Vereinsvorstand oder durch eine, von ihm beauftragte Person
begleitet und bestätigt werden. Hier ist die ordnungsgemäße Durchführung des Tests sowie
die Richtigkeit des Testergebnisses über ein vorgegebenes rechtsverbindliches Formblatt
festzuhalten. Dieses ist während des Trainings mitzuführen und bei möglichen Kontrollen
vorzulegen, nach dem Training muss es in der Postbox des ASV im Vereinsheim oder der
Sporthalle hinterlegt werden! Eine durch den Vereinsvorstand beauftragte Person kann
neben einem Trainer oder Übungsleiter auch jede andere, durch die Trainingsgruppe dem
Vereinsvorstand namentlich benannte Person sein. Diese sind idealerweise bereits mittels
tagesaktuellem PCR- oder Schnelltest getestet, vollständig geimpft oder genesen – ein
entsprechender Nachweis ist vorzuhalten und auf Verlangen vorzuzeigen!

Testpflicht
• Im Fall einer positiven Testung ist die betroffene Person verpflichtet dem Training
fernzubleiben und umgehend einen PCR-Test bei einem Arzt oder in einem Testzentrum
machen zu lassen. Gleichzeitig ist der Vorstand in Person des 1. Vorsitzenden zu
informieren.

Inzidenz 35 bis 50

Weitere Stufen aus dem Stufenplan

