Hygienekonzept SV Kasing – ABTEILUNG Zumba

In Anlehnung an die Vorgaben des BLSV und nach dem 14.BayIfSMV
Coronabeauftragter: Michael Burzler SV Kasing
Das Konzept gilt als Anweisung! Bei nicht Einhaltung der geforderten Maßnahmen kann der
Teilnehmer vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden.
OUTDOOR:
Die Teilnehmer sind vor Aufnahme des Trainingsbetriebs durch den ÜL in das Hygienekonzept
einzuweisen. Jeder Teilnehmer hat das Konzept zu lesen.
Generelle Sicherheits-, – und Hygieneregeln:
-Mindestabstand von 1,5 m ist WEITERHIN einzuhalten
-Keine Gruppenbildung vor, während und nach dem Training, das Sportgelände ist nach Beenden der
Trainingseinheit zügig mit Abstand zu den anderen Teilnehmern zu verlassen (keine Warteschlangen)
-Teilnehmer die Krankheitssymptome, auch allgemeine wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen... sind
vom Training ausgeschlossen.
-Vor Betreten des Sportgeländes, sowie nach dem Toilettengang sind die Hände zu desinfizieren.
-Zum Betreten der Sanitäranlagen ist eine medizinische Maske zu tragen.
-Nach Möglichkeit bringen die Sportler eigene Materialien wie Yogamatte, Hanteln etc. mit,
ansonsten werden die Trainingsmaterialien nach Gebrauch mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt.
-Zwischen den einzelnen Trainingsgruppen wird ein Puffer von 15 min. eingeplant um ein
Überschneiden der Trainingsgruppen zu vermeiden.
INDOOR:
Hier gilt weiterhin die oben genannten Regeln und ZUSÄTZLICH:
!!!!! 3G- Regel!!!!! (geimpft, genesen, getestet) Diese wird vom jeweiligen Übungsleiter kontrolliert
und ggf. dokumentiert!
Ein Test ist nicht notwendig:
-Vollständiger Coronaimpfung ab Tag 15 nach der Zweitimpfung (Nachweis durch Impfpass,
Ersatzbescheinigung oder digital)
-Coronainfektion vor mehr als 28 Tagen und weniger als 6 Monaten (Nachweis durch positiven PCRBefund)
-Coronainfektion vor mehr als 6 Monaten und 1 Impfung (Nachweis durch positiven PCR-Befund
und Impfnachweis)
-Kindern unter 6 Jahren
-Schülerinnen und Schüler, die regelmäßen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen
-Noch nicht eingeschulte Kinder

Ein PCR-Test darf max. 48 Stunden, ein PoC-Antigentest („Schnelltest“) oder Selbsttest unter
Aufsicht max. 24 Stunden vor Vorlagepflicht durchgeführt worden sein.
-beim Betreten / Verlassen und zum Toilettengang ist eine medizinische Maske zu tragen
-ebenfalls beim Abholen und Wegbringen der Trainingsgeräte!
-Zwischen 2 Trainingsgruppen ist zwingend intensiv zu lüften!! ( 15 min.)
-Im Kindertraining zusätzlich:
-Dem ÜL wird das Tragen eine Maske auch zum eigenen Schutz nahegelegt.
-Kinder werden zügig von den Eltern ohne Gruppenbildung zur Halle gebracht und abgeholt!
-Turngeräte sind nach der Trainingseinheit desinfizieren!!
-Im Eltern/Kind/Training; da die Eltern und Kinder sich kontinuierlich in der Halle bewegen und der
Mindestabstand nicht gewährleistet ist wird kontinuierlich eine medizinische Maske getragen.

Kasing, den 08.09.21
Michael Burzler
Vorstand SV Kasing e.V.

