SKK Doppelturm Grafenrheinfeld 1950 e.V.
Handlungs- und Hygienekonzept
Dieses Konzept beruht auf den Vorgaben der bayerischen Staatsregierung, es richtet sich
nach dem Handlungs- und Hygienekonzept des BSKV/BSLV und wurde an die räumlichen
Gegebenheiten angepasst.
Grundsätzlich
Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen
dürfen, die
 aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion
aufweisen
 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARSCoV-2 getestet wurde.
Zutritt zum Vereinsheim haben lediglich folgende Personen, die einen entsprechenden
schriftlichen oder digitalen Nachweis unaufgefordert vorlegen können:
 Geimpfte
 Genesene
 Negatives Testergebnis, nachweisbar über einen
o 48 Stunden zurückliegenden PCR-Test
o 24 Stunden zurückliegenden Antigentest
 Kinder unter 6 Jahre und Schüler die regelmäßig getestet werden
Allgemein
 Die maximale Personenzahl ist auf 50 Personen beschränkt.
 Zur möglichen Kontaktnachverfolgung ist bei jedem Training, Wettkampf und
sonstige Veranstaltung eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und
Zeitraum zu führen. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet.
Alternativ kann die Erfassung auch per LUCA erfolgen. Der QR-Code ist im
Eingangsbereich und auf den Tischen zu finden.
 Es herrscht im gesamten Gebäude Maskenpflicht. Wahlweise FFP2 oder medizinische
OP-Maske. Lediglich am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden.
 Ein Mindestabstand von 1,5 Metern sollte eingehalten werden. Körperkontakt sollte
vermieden werden.
 Beim Betreten der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren: Desinfektionsmittelspender sind im Eingangsbereich und im Aufenthaltsbereich aufgestellt.
 Bitte regelmäßig die Hände gründlich waschen: In den Sanitäranlagen sind
ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden.
 Die Räume sind regelmäßig zu lüften so lange Personen anwesend sind: Mindestens
1-mal pro Stunde, oder während der Wettkämpfe zusammen mit den Bahnwechseln
nach 120 Schub.
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 Sofern möglich sind eigene Kugeln zu benutzen und vor-/nachher zu desinfizieren.
Vereinskugeln dürfen auf allen Kugelrückläufen aufgelegt werden und von den
Sportlern*innen benutzt werden. Sie müssen von diesen auf jede Bahn
mitgenommen und nach Beendigung eines 120-Wurf-Durchgangs desinfiziert
werden.
 Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei
jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert
werden muss.
 Bedienpulte sind nach dem Wettkampf zu desinfizieren.
 In den Umkleideräumen (mit Mund-Nasen-Bedeckung) sind zeitgleich maximal drei
Personen zugelassen.
 Die Nutzung der Duschen ist nicht erlaubt.
 Nach jedem 120-Wurf-Durchgang muss die Bahnanlage mindestens 5 Minuten
gelüftet werden.
 Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind entfernt. Sofern ein die
Sportler*innen einen Schwamm benötigen, ist dieser selbst mitzubringen.
 Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Personen, die nicht dem gleichen
Hausstand angehören, sollten dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
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