
Hygienekonzept der Sportvereine der Stadt Lübbecke
zur Reduzierung einer Infektionsgefahr mit dem neuartigen Corona-Virus bei der Durchführung von
Trainingseinheiten auf dem Kunstrasenplatz an der Kreissporthalle

Es gelten in erster Linie die Hygienekomzepte der jeweiligen Vereine, diese sind auf der Homepage des FLVW Kreis 20 Lübbecke nachzulesen, die

nachfolgenden Punkte sind Ergänzungen, ob die Platzanlage bei Veranstaltungen in der Kreissporthalle genutzt werden können ist im Vorfeld von den jeweiligen

Vereinen abzuklären

Organisatorisches

Die Übungsleiter /Trainer informieren ihre Trainingsgruppen über die allgemein geltenden Sicherheits-und Hygienevorschriften
Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten
Alle TeilnehmerInnen verzichten auf körperliche Begrüßungsretule ( z. B. Händedruck)
Jeder Teilnehmer bringt seine eigenen beschriftete Trinkflasche von zu Hause mit, es darf nicht auf der Platzanlage getrunken werden und es dürfen keine Gasflaschen
genutzt werden
Alle Teilnehmer kommen umgezogen auf das Sportgelände, hierbei ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen
Nach dem Training wird die Sportanlagen auf dem schnellsten Weg wieder verlassen, hier ist ebenfalls ein Mund-Nasenschutz zu tragen
Die Umkleidekabinen und Duschräume bleiben gesperrt, Sanitäre Anlagen sind nur mit Mund-Nasenschutz zu betreten
Bei Verstößen gegen Verhaltensregeln oder Nichtbeachtung, auch der Nutzungsbedingungen des Kunstrasenplatzes, wird die Ausübung seitens der Vereine sofort
untersagt
Es ist zu dokumentieren welche Personen teilgenommen haben, hierzu werden Listen und Fotos von den jeweiligen Übungsleitern erstellt
Zuschauer sind nicht erlaubt

Vor den Trainings-/Übungseinheiten

Vor Beginn der Übungseinheiten sind die Hände zu desinfizieren, die Vereine stellen das Desinfektionsmittel zur Verfügung

Während der Trainings-/ Übungseinheiten

Es dürfen maximal 20 Kinder bis einschließlich 14 Jahre, die von maximal 2 Übungsleiter betreut werden, gebildet werden
Sollten zwei Gruppen gleichzeitig auf der Anlage anwesend sein müssen diese Gruppen einen Mindestabstand von 5 Metern einhalten und die Gruppen dürfen nicht
gemischt werden
Für Ältere Teilnehmer gilt, maximal 5 Personen aus zwei Haushalten, aus einem Hausstand gibt es keine Personenbegrenzung

Alle Maßnahmen gelten ab sofort und bis auf weiteres solange die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt
Bitte dringend die Nutzungsbedingungen des Kunstrasenplatzes einhalten
Sollten Kranheitssymptome auftreten sind diese Personen von der Teilnahme auszuschließen
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