Allgemeines Hygienekonzept unter 2G+-Bedingungen für den Trainingsbetrieb
(gilt für alle Trainingshallen) – Stand: 15.01.2022
Beim Trainingsbetrieb gilt die 2G+-Regel.
Personen mit folgendem Nachweis:
• Doppelt geimpft und getestet
• Genesen und getestet
• Dreifach geimpft (geboostert)
• Genesen und doppelt geimpft
• Doppelt geimpft und genesen (Neu)
• Geimpft, genesen, geimpft (Neu)
• Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung) (Neu)
• Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests) (Neu)
• Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung) (Neu)
Ausnahmen:
• Kinder bis zur Einschulung (keine Testnotwendigkeit)
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personen, die sich nicht impfen lassen können,
benötigen einen aktuellen Test oder ein Testheft.
• Doppelt geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler, mit Testheft
Der jeweilige Status ist von dem Hygienebeauftragten der betroffenen Mannschaft (im Regelfall der
Coach/Mannschafts-verantwortliche) zu kontrollieren und zu dokumentieren. Zur Dokumentation
der Anwesenheit bei einem bestimmten Training reicht ein Handyfoto, da ja alle Adressen etc.
bekannt sind. Sind Gäste anwesend, ist das gesondert zu vermerken.
Vermeiden unnötiger Begegnungen mit anderen Trainingsgruppen:
Aufgrund der unterschiedlichen Trainingshallen mit ganz unterschiedlichen Trainingsgruppen,
zumeist aus anderen Vereinen, ist eine Absprache über das Vermeiden unnötiger Begegnungen beim
Betreten oder Verlassen der Hallen zwar schwierig, sollte aber nach Möglichkeit erfolgen. Es wird
empfohlen, die Halle kurz vor der zustehenden Trainingszeit zu verlassen, um so Begegnungen mit
nachfolgenden Trainingsgruppen zu vermeiden. Bei den Seniorenmannschaften, die immer als letzte
in der Halle sind, entfällt dieser Punkt.
Beim Betreten der Halle muss sich informiert werden, ob noch Personen in den Umkleidekabinen
oder der Halle sind, um ihnen aus dem Weg gehen zu können.
Duschen:
In den Jugendmannschaften sollte weitestgehend auf das Duschen verzichtet werden. Bei Benutzung
der Duschen ist auf den 1,5m-Abstand zu achten, was bedeutet, dass nur jede zweite Dusche genutzt
werden darf. Die Spieler der Seniorenmannschaften dürfen die Duschen benutzen, müssen aber die
Abstandsregel und damit die Zahl der gleichzeitig benutzten Duschen beachten.
Maskenpflicht:
Beim Betreten und Verlassen der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Desinfektion:
Alle während des Trainings benutzten Geräte, soweit sie in der Halle verbleiben, sind nach dem
Training zu desinfizieren. Dies gilt auch für die benutzten Bälle, die vorher desinfiziert wurden. Für
die Desinfektion notwendige Utensilien werden vom Coach/Mannschaftsverantwortlichen zur
Verfügung gestellt (Kosten dafür beim Verein einreichen).

