„Hygienekonzeptes des Turn- und
Sportvereins von 1866 e. V. Ebstorf zur
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs“
(beruht auf dem DBB-Konzept, den Vorgaben der Landkreises
Uelzen und der Stadt Uelzen sowie des Gesundheitsamtes Uelzen Lüchow-Dannenberg)

(Stand: 02. September 2020)

Hygienekonzept des Turn- und Sportvereins von 1866 e. V. Ebstorf
für den Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb im Basketball
Vereins-Informationen
Verein:

Turn- und Sportverein von 1866 e. V. Ebstorf

Vertreten durch:

Abteilungsleiter Torsten Jaeger bzw. Sportwartin Melanie Lichte
(Funktion, Vorname + Name)

Mail:

abteilungsleitung[at]ebstorf-basket.de / sportwart[at]ebstorf-basket.de

Telefon/Handy:

0171-6412919 (Torsten Jaeger) / 0170-3487087 (Melanie Lichte)

Ansprechpartner*in
für Hygienekonzept:

Melanie Lichte / Torsten Jaeger

Mail:

abteilungsleitung[at]ebstorf-basket.de / sportwart[at]ebstorf-basket.de

Telefon/Handy:

0171-6412919 (Torsten Jaeger) / 0170-3487087 (Melanie Lichte)

Sporthalle:

Kleine Sporthalle der Oberschule in Ebstorf

mit Adresse:

Stadionstraße in 29574 Ebstorf

Zuständiges Gesundheitsamt:

(max. 50 Personen)

Uelzen - Lüchow-Dannenberg (Amtsärztin Dr. med. Schulze)
Auf dem Rahlande 15 in 29525 Uelzen

Ebstorf, 31.08.2020

……………………………………………………………………………….

(Ort, Datum, Unterschrift)
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1. Allgemeines
Es sollten alle Funktionsträger*innen des Vereins, alle Mitglieder und besonders auch die Eltern von
Jugendlichen über das Hygienekonzept und die geltenden Regeln informiert werden. Personen, die
sich nicht an die Hygieneregeln halten, werden vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen und der
Sporthalle verwiesen bzw. es wird ihnen bereits der Zutritt verwehrt.
Die Hallen sind von den Sportler*innen nur zu ihren eigenen Trainingszeiten zu betreten. Zwischen den
Gruppen sind Übergangszeiten eingeplant, damit sich die Gruppen nicht begegnen, die Halle gelüftet
und ggf. Trainingsmaterial gereinigt werden kann. Dabei muss beachtet werden, dass auch in den
Eingangsbereichen und vor den Hallen durch wartende Sportler*innen keine größeren Gruppen
entstehen.
Außerhalb des eigentlichen Trainingsbetriebes finden innerhalb und außerhalb der Sporthalle die
geltenden Abstandsregeln Anwendung. Die Kleine Sporthalle in Ebstorf bietet keinen entsprechenden
Bereich für Zuschauer, so dass die Eltern die Sporthalle während der Trainingszeit nicht betreten
dürfen. Bei Jugendmannschaften können evtl. einzelne ohnehin anwesende Elternteile auch
abwechselnd in die Umsetzung der Hygieneregeln eingebunden werden und die Trainer*innen
unterstützen.
Personen, die Krankheitssymptome aufweisen oder über Unwohlsein klagen, haben sich aus den
Sporthallen fernzuhalten. Das gilt auch für Personen aus Haushalten mit einer erkrankten Person.

2. Reinigung
Folgende Areale müssen beim Wechsel der Trainingsgruppen durch die verlassene Gruppe gründlich
gereinigt werden:







Türklingen und -griffe
Treppen- und Handläufe
Lichtschalter
Tische und Telefone
Spiel- und Sportgeräte, soweit genutzt
sowie alle weiteren Griffbereiche und sichtbaren Verschmutzungen

 Dazu sind die vorbereiteten und vorhandenen Hygienekästen zu verwenden, die bei Katja Villette
abgeholt werden müssen (bitte vorher anmelden: 0160-94494866). Nach dem Training sind diese
Hygienekästen wieder bei Katja Villette abzugeben. Sollten die Desinfektionsmittel nicht mehr
ausreichend vorhanden sein, bitte rechtzeitig melden!
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3. Dokumentationen
Neben den geltenden Regelungen müssen dabei folgende Punkte dokumentiert bzw. beachtet
werden:




















Der Schlüssel für die Kleine Sporthalle ist vor dem Training bei Katja Villette (Hauptstraße 27
in Ebstorf) abzuholen und nach dem Training sofort wieder zurück hin zu bringen.
Alle in der Halle anwesenden Spieler*innen sind mit vollständigem Vor- und Nachnamen auf
dem Anwesenheitsbogen bei jedem Training zu dokumentieren. Die Dokumentation hat alle
anwesenden Personen einzuschließen.
Die Anwesenheit in der Sporthalle ist im Hallenbuch einzutragen.

4. Zusätzliche Regeln und Auflagen durch die Hansestadt Uelzen und
den Landkreis Uelzen
Die Sportausübung muss kontaktlos und mit einem Abstand von mindestens 2 m von jeder
anderen Person erfolgen. Abweichend davon ist die Sportausübung auch zulässig, wenn sie in
Gruppen von nicht mehr als 50 Personen erfolgt und die Kontaktdaten der Sportausübenden
nach §4 der Nds. Corona-Verordnung erhoben und dokumentiert werden.
Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen nur unter
Einhaltung des Mindestabstandes betreten werden.
Bei Aufenthalt in der Sporteinrichtung vor und nach der sportlichen Betätigung muss ein
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Warteschlangen oder Gruppenbildung vor oder in der Sporteinrichtung sind durch geeignete
Maßnahmen zu vermeiden.
Besen, Wischmopp und Eimer werden in den Sporthallen bereitgestellt. Zur Benutzung der
Reinigungsmittel bitte Handschuhe tragen.
Ein gemeinsamer Verzehr von Speisen oder Getränken im Sportbetrieb ist ausgeschlossen,
jedoch kann eine eigene Trinkflasche mitgebracht werden.
Die Einhaltung der Vorgaben wird kontrolliert. Bei Verstoß kann entgegen §4 der
Nutzungsordnung für Schulsportanlagen im Gebiet der Stadt Uelzen ein Ordnungsgeld oder
die Untersagung der Nutzung auch schon beim ersten festgestellten Verstoß ausgesprochen
werden.
Die Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch-, Toiletten- und Sanitärräumen können unter Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5 m genutzt werden. Sollte das aufgrund beengter
Platzverhältnisse nicht möglich sein, können diese Räumlichkeiten nur einzeln betreten
werden. Eine ausreichende Durchlüftung dieser Räume während und nach der Nutzung ist
erforderlich.
Sportbetrieb an den Wochenenden: Die Nutzung der Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und
Sanitärräume ist an den Wochenenden untersagt (Toiletten sind zugelassen), da die Reinigung
der Sporthallen vorerst nicht sichergestellt werden kann. Sobald die Reinigung am
Wochenende gegeben ist, werden alle Räume zur Verfügung gestellt. Der Sport- und
Spielbetrieb ist zunächst ab 10.00 Uhr möglich.
Lüftungszeit: Zwischen der Nutzung durch verschiedene Trainingsgruppen oder bei
aufeinanderfolgenden Spielen muss eine gute Querlüftung von mindestens 30 Minuten
durchgeführt werden (ggf. Notausgänge öffnen). Im Anschluss sind alle Fenster und Türen zu
schließen oder die Halle dem nächsten Übungsleiter oder Hygieneverantwortlichen zu
übergeben.
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5. Zusammenfassung
Der Übungsleiter/Trainer hat die an einem Training teilnehmenden Spieler vor jedem
Trainingsbeginn zu unterweisen. Dazu sind mindestens die hier in der Zusammenfassung
aufgeführten Punkte zu nennen:

 Die Sportausübung muss kontaktlos und mit einem Abstand von mindestens 2
m von jeder anderen Person erfolgen. Abweichend davon ist die Sportausübung
auch zulässig, wenn sie in Gruppen von nicht mehr als 50 Personen erfolgt und
die Kontaktdaten der Sportausübenden nach §4 der Nds. Corona-Verordnung
erhoben und dokumentiert werden.
 Außerhalb der Trainingshalle ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten. Sollte dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden können, ist
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
 Ein Durchmischen der Trainingsgruppen ist zu vermeiden, d. h. es sollte
möglichst stets mit denselben Personen trainiert werden.
 Eine Desinfektion gemeinsam genutzter Sportgeräte ist durchzuführen.
 Ein gemeinsamer Verzehr von Speisen oder Getränken im Sportbetrieb ist
ausgeschlossen, jedoch kann eine eigene Trinkflasche mitgebracht werden.
 Niest oder hustet in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. Beim Husten oder
Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am Besten
wegdrehen.
 Nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren.
 Wascht Euch regelmäßig und ausreichend lange (20, besser 30 Sekunden) Eure
Hände mit Wasser und Seife – insbesondere nach Naseputzen, Niesen oder
Husten.
 Berührungen vermeiden: Kein Händeschütteln, Abklatschen oder Berühren von
Personen.
 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen minimieren, ggfls. Ellenbogen
benutzen.
 Die Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch-, Toiletten- und Sanitärräumen können
unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m genutzt werden.
 Zwischen der Nutzung durch verschiedene Trainingsgruppen oder bei

aufeinander folgenden Spielen muss eine gute Querlüftung von mindestens 30
Minuten durchgeführt werden.
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Nutzungsplan Kleine Sporthalle Ebstorf
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