Hinweise und Verhaltensregeln
für den Infektionsschutz am August-Janssen
Sportzentrum in Weeze
im Zusammenhang mit Covid-19

Für SportlerInnen, TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen, Platzwart und alle
BesucherInnen in unserem Sportzentrum gelten folgende allgemeine Regeln:

Für alle SportlerInnen und BesucherInnen ab dem 16. Lebensjahr
gilt auf dem gesamten Sportgelände die 2G-Regel!
Vollständig geimpft seit mindestens 14 Tagen oder genesen.
Ein Nachweis ist vorzuzeigen.
Kinder bis 15 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als SchülerInnen und
benötigen keinen Nachweis.
In sämtlichen Innenräumen ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung zwingend erforderlich.
Zur Sportausübung und am Platz (Gastronomie) kann die Maske abgelegt
werden.
Auch im Freien wird das Tragen einer Maske empfohlen, wenn ein
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht
eingehalten werden kann, insbesondere in Warteschlangen und
Anstellbereichen.
Die Anwesenheit innerhalb der Mannschaften ist durch den TrainerIn
zu dokumentieren.
Diese Listen sind vier Wochen aufzubewahren.
Alle Besucher des Sportzentrums sind verpflichtet, sich nach Betreten
des Sportzentrums die Hände zu desinfizieren.
Desinfektionsmittel stehen sowohl in den Waschräumen als auch an
zentralen Stellen auf dem Sportgelände ausreichend zur Verfügung.
Der Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen ist – wann
immer möglich – einzuhalten.

Die Umkleidekabinen und Duschen können nach Rücksprache mit dem Platzwart
unter folgenden Bedingungen ab der C-Jugend genutzt werden:
Außerdem gilt auch hier die Maskenpflicht.
Im Sportzentrum draußen:






möglichst umgezogen zum Sportplatz anreisen
Aufenthalt in Kabine auf ein Minimum reduzieren (keine Mannschaftsbesprechung etc.)
max. 8 Personen gleichzeitig pro Kabine
max. 3 Personen gleichzeitig pro Dusche
nach jeder Nutzung muss die Kabine gründlich gelüftet, ggf. gereinigt werden

Im Sportzentrum in der Halle:
 bitte umgezogen zum Sportplatz anreisen
 Duschen und Kabinen sind zur Zeit geschlossen
In der Halle an der Bodelschwinghstr.:






möglichst umgezogen zum Sportplatz anreisen
Aufenthalt in Kabine auf ein Minimum reduzieren (keine Mannschaftsbesprechung etc.)
max. 6 Personen gleichzeitig pro Kabine
max. 2 Personen gleichzeitig pro Dusche
nach jeder Nutzung muss die Kabine gründlich gelüftet, ggf. gereinigt werden

Für den Verein gelten folgende Regeln:
Die Hygieneschutzmaßnahmen werden allen Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung gestellt
und regelmäßig überarbeitet, erneuert und angepasst.
Ausstattung der Sanitärräume mit ausreichend Flussigseife und Handtuchpapier.
Beides ist jederzeit in ausreichender Menge vorhanden.
Ebenso ist ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden.
Außerdem werden großzügig dimensionierte Müllsäcke zur Verfügung stehen, damit der zu
erwartende Papierabfall hygienisch sicher gesammelt und entsorgt werden kann und nicht die
Sanitärräume verschmutzt.
In einem Reinigungs- und Desinfektionsplan ist geregelt, wer für die Hygiene in den genutzten
Räumlichkeiten/Flächen zuständig ist.
Vorbereitung und Bereitstellung der Anwesenheitslisten.
Getrennte Ein – und Ausgänge sind markiert und vorgegeben.
Ansprechpartner für Desinfektionsmittel, Handtuchpapier, Seife und Müllsäcke sind der Platzwart
Stefan Bongaerts und der Hallenwart Heiko Dannenberg.

Gez. Vorstand TSV Weeze, 24. November 2021

