1. SKK „Scharfes Eck“ 1952 Röthlein e.V.

Hygienekonzept
Stand: 16.07.2020

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainingsbetrieb teilnehmen
dürfen, die
 aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2Infektion aufweisen
 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv
auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

Organisatorisches

Für jedes Training ist ein Verantwortlicher vor Ort benannt. Er führt
zu jedem Training eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum. Die Daten werden nach Ablauf eines
Monats vernichtet. Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung
des Hygienekonzeptes.

ALLGEMEIN
Sicherheits- und
Hygieneregeln

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von
1,5 Meter zwischen den Personen. Körperkontakt ist untersagt.
Beim Betreten und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung von
Sanitärbereichen ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.
Bitte regelmäßig - zwingend jedoch beim Betreten der Sportanlage
- Hände waschen und desinfizieren. Wir empfehlen, dass
Sportler*innen ihr eigenes Desinfektionsmittel mitbringen.
Geschlossene Räume sind regelmäßig zu lüften (mindestens 1x pro
Stunde).
Der Aufenthalt in einem öffentlichen Raum (an den Tischen hinter
den Bahnen) ist in Gruppen von bis zu zehn Personen gestattet. Der
Mindestabstand ist unbedingt einzuhalten.

KEGELN
Sicherheits- und
Hygieneregeln

Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportlern*innen und Trainern
gestattet. Zugelassen sind auch Eltern bzw. ein Elternteil von
Minderjährigen. Zuschauer sind nicht erlaubt!
Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der
Trainingseinheit in der Sportanlage zu erscheinen und möglichst
sofort nach Beendigung des Trainings diese wieder zu verlassen.
Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind offen zu
halten.
Es darf auf allen Bahnen der Kegelanlage gespielt werden, bitte
jedoch auf den Mindestabstand achten.
Trainer dürfen coachen; es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot
einzuhalten.
In den Kugelrückläufen dürfen keine Kugeln aufgelegt werden.
Wenn ein Sportler*in keine eigenen Kugeln hat, werden vom
Verantwortlichen Kugeln ausgegeben. Diese bitte auf jede Bahn
mitnehmen und nach Beendigung des Spiels desinfiziert an den
Verantwortlichen zurückgeben.
Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt
werden, der bei jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am
Ende gesäubert bzw. desinfiziert wird.
Bedienpulte sind nach jedem Trainingsdurchgang zu desinfizieren.

DUSCHEN /
UMKLEIDEN
Sicherheits- und
Hygieneregeln

Umkleideräume dürfen benutzt werden. Es besteht jedoch
Maskenpflicht.
Eine Umkleidekabine darf nur von maximal zwei Personen
gleichzeitig betreten werden. Hiervon darf maximal eine Person
gleichzeitig die Dusche betreten.
Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine
entsprechende Fußbekleidung zu nutzen.

Gewiss sind die Schutz- und Hygieneauflagen sowie die Empfehlungen nicht immer einfach
einzuhalten. Sie dienen aber in erster Linie der eigenen Gesundheit und der unserer
Mitmenschen. Wir bitten Euch deshalb um Einhaltung der Regeln.

