Hygienekonzept des SV Altencelle für das Training in der Sporthalle Jahnstraße ab 10.09.2020
1. Die Sportler betreten das Gelände durch die kleine Pforte zwischen KiTa und Hausmeisterhaus.
2. Grundsätzlich sollte so lange wie möglich draußen trainiert werden.
3. Alle Teilnehmer werden mit Anschrift und Telefonnummer in einer Liste erfasst. Die
Teilnehmerlisten müssen 3 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet werden.
Hier empfiehlt sich eine fortlaufende Liste mit allen Informationen und eine separate
Teilnehmerliste (nur Namen) pro Trainingstermin (Datenschutzrichtlinien berücksichtigen!).
Die maximale Teilnehmerzahl inkl. Übungsleiter/Begleitpersonen beträgt 50 Personen.
4. Wenn die Halle genutzt wird, ist auf die größtmögliche Belüftung zu achten. ALLE Luken (Fenster
in der Halle und im Gang) öffnen. Notausgangstüren oben an der Tribüne öffnen. Ebenso
werden der Notausgang am Ende des Hallengangs und die Ein- und Ausgangstüren zu den
Umkleiden geöffnet. Notausgang an der Teeküche bleibt geschlossen, da sonst ein unbefugter
Zutritt zur Halle möglich ist.
5. Die Halle wird gemeinsam betreten. Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert
werden. Der Übungsleiter stellt Handdesinfektionsmittel bereit. Die Gruppe trifft sich pünktlich
vor der Halle, schon hier ist ein Abstand von 1,5 m einzuhalten! Der Übungsleiter öffnet für die
Gruppe und schließt dann die Hallentür. Die Teilnehmer (Schulkinder und älter) betreten die
Halle nur mit Maske! Auf den Gängen und in der Umkleide herrscht MASKENPFLICHT.
6. Die Teilnehmer sollten möglichst schon in Sportkleidung zur Halle kommen, so dass in den
Umkleiden nur die Schuhe gewechselt werden. Pro Gruppe sollte möglichst nur eine Damen/Herrenumkleide genutzt werden, damit sich die Gruppen untereinander nicht mischen.
7. Auch in den Umkleiden müssen die Abstände eingehalten werden. Notfalls muss auf dem Gang
gewartet werden, bis wieder ein Platz in der Umkleide frei ist. Da nicht auszuschließen ist, dass
die Einhaltung der Abstände kontrolliert wird, sollten während des Trainings die max. Belegung
durch Bekleidung nicht überschritten werden. Es empfiehlt sich, die Kleidung und Taschen mit in
die Sporthalle zu nehmen.
Umkleide Nr.
1 (Herren)
2 (Herren)
3 (Damen)
4 (Damen)

Anzahl Sitzplätze
7
7
7
8

Anzahl Stehplätze
2
4
3
5

8. Es wird empfohlen, auch weiterhin kontaktlos und mit einem Abstand von 2 m zu trainieren.
9. Die Teilnehmer bringen soweit erforderlich ihre eigene Gymnastikmatte mit.
10. Die beim Training verwendeten Geräte müssen nach der Benutzung desinfiziert/gereinigt
werden. Bitte beachten: nicht alle Materialien überstehen eine Desinfektion. Lt. Landkreis Celle
reicht eine Reinigung mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel.
11. Eine Benutzung der Duschen ist gestattet. Es dürfen sich 4 Personen gleichzeitig im Vorraum
aufhalten und ebenfalls 4 Personen gleichzeitig duschen. Die Reinigung der Duschen erfolgt
durch das von der Stadt Celle beauftragte Unternehmen.
12. Nach Beendigung des Trainings muss die unbenutzte Halle weitere 10 Minuten quergelüftet
werden, damit die nächste Gruppe in einer gelüfteten Halle trainieren kann. Ggf. muss das
Training daher vorzeitig beendet werden.
13. Beim Verlassen der Halle müssen ALLE Notausgänge und Fenster (vergl. Pkt. 3) wieder
verschlossen werden (s. Hallenordnung!).

