Hygieneplan für die Hochtaunushalle Bad Homburg Stand 29.05.2020
ALLGEMEINES
Grundlagen dieses Hygieneplans sind
- die Corona-Kontakt-und Betriebsbeschränkungsverordnung 07.05.2020
- die 10 Leitplanken des DOSB vom 22.04.2020
- die Empfehlungen der einzelnen SporMachverbände
- die AbsOmmung mit der Stadt Bad Homburg

Freiwilligkeit
Sowohl für Übungsleiter als auch für unsere Mitglieder ist diese SituaOon mit der Vielzahl von Einschränkungen – die das Risiko niemals ganz ausschließen können – erheblich.
Daher haben wir vollstes Verständnis
- sowohl für Übungsleiter, die nach sorgfälOger Abwägung entscheiden, ihr Angebot noch nicht wieder
durchzuführen,
- als auch für Mitglieder, die nach sorgfälOger Abwägung entscheiden, lieber doch noch nicht teilzunehmen.
Wir sind ein Verein und unser GemeinschaZsverständnis respekOert die Entscheidung jedes Einzelnen!

Belehrung
Die Übungsleiter sind über die geltenden Hygienemaßnahmen zu belehren. Es erhalten nur Übungsleiter
die Freigabe zur Abhaltung der Angebote, die sich zur Einhaltung dieses Hygieneplans gegenüber dem Vorstand verpﬂichtet haben.

Bringen / Abholen
Verabschiedungen und Begrüßungen ﬁnden kontaktlos außerhalb der Räumlichkeiten sta`. Auch Eltern,
deren Kinder das Sportangebot nutzen, verbleiben außerhalb der Räumlichkeiten/Anlage.
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WICHTIGER Hinweis
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, bei einer Teilnahme an einem unserer Trainings höher, als wenn man nicht teilnehmen würde.
Bi`e gehen Sie verantwortungsvoll mit sich selbst und allen anderen um, damit wir nach dieser skurrilen
Zeit alle wieder fröhlich und vor allem gesund miteinander Sport treiben können!

Hallen- und Trainingsplan
Sowohl durch die angepasste Zutri`slogisOk als auch durch AbsOmmung mit den Übungsleitern ergibt sich
ein eingeschränkter, von der Regel abweichender, „Corona-Hallenbelegungsplan“.
Dieser wird – ebenso wie dieser Hygieneplan – auf unserer Webseite veröﬀentlich.
Regelung des Zugangs
Der Zu- und Ausgang Hochtaunushalle erfolgt wie sonst auch über den Haupteingang Seifgrundstr. oder
durch die Tiefgarage. Dabei ist auf genügend Abstand zu achten, bzw. die Treppenaufgänge sind nur einzeln
zu benutzen.
Damit dies alles vernünZig umgesetzt werden kann, gilt auf all den Zuwegungen Mundschutzpﬂicht!
Diese endet erst an den Spielfeldern.
Hierauf wird ebenfalls bei der InformaOon an die Mitglieder und Teilnehmer verwiesen!

FÜR ALLE AKTIVITÄTEN AUF DER ANLAGE GILT
ZutriKs-/Teilnahmeverweigerung

Keinen Zutri* zur Sportstä`e und -angeboten haben Personen mit
- Fieber und/oder
- Husten und/oder
- Atemnot und/oder
- Halsschmerzen und/oder
- Gliederschmerzen und/oder
- Durchfall und/oder
- Geschmacks- und/oder Geruchsstörungen und/oder
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- sonsOgen Zeichen eines grippalen Infektes und/oder
- Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten in den letzten 14 Tage und/oder
- Auslandsaufenthalten in den letzten 14 Tagen.

Wir führen keinen Gesundheitscheck beim Zutri* durch!
!!Jeder ist zum Selbst- und Fremdschutz für die Einhaltung eigenverantwortlich!!
Risikogruppen
Mitgliedern der Risikogruppen empfehlen wir, weiterhin nicht an den Angeboten teilzunehmen, da sich das
Risiko einer InfekOon trotz aller Vorsichtsmaßnahmen im Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme

Teilnahme
Eine Teilnahme am Sportbetrieb in der Hochtaunushalle ist zurzeit nur für Vereinsmitglieder und Kursteilnehmer und nur nach vorheriger Anmeldung und BestäOgung über den Vorstand möglich.
Weitere Grundvoraussetzungen für die Teilnahme sind eine ausgefüllte Erklärung zum Gesundheitsstatus
und zum Datenschutz. Die Einhaltung aller Vorgaben dieses Hygieneplans sind verpﬂichtend!
Über die maximale Teilnehmerzahl entscheidet der Vorstand mit den Trainern/Übungsleitern auf Basis deren Trainings-/Kurskonzepten. Diese ist dann von den Trainern/Übungsleitern zwingend einzuhalten. Anfragen über die maximale Teilnehmerzahl hinaus, sind an den Vorstand zu stellen und werden von diesem unter Abwägung aller Belange beantwortet.
Unmi`elbar nach der Übungsstunde wird die vollständige Teilnehmerliste der tatsächlichen Teilnehmer
durch den Trainer/Übungsleiter gegengezeichnet und an den Vorstand verteilt.
Nur so kann im Bedarfsfall (z.B. behördliche Anfragen) eine schnelle AuskunZ sichergestellt werden!

Vorbeugende Hygiene
Alle Teilnehmer werden aufgefordert, sich vor dem Sport zu Hause gründlich ihre Hände zu waschen oder zu
desinﬁzieren. Zusätzlich werden Spender zur HanddesinfekOon bereitgestellt.

Anfahrt
Eine gemeinsame Anfahrt sollte nur mit Personen des gleichen Haushaltes erfolgen. Von Fahrgemeinschaften ist abzusehen.
Es gelten die allgemeinen Vorgaben für das Bewegen im öﬀentlichen Raum.
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Umkleideräume / Duschen
Bleiben bis auf weiteres geschlossen. Eine Nutzung ist nicht möglich. Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen zur Anlage.

ToileKenanlage
Nur die Toile`enanlagen in den Treppenhäusern sind geöﬀnet.
Bi`e reduzieren Sie die Nutzung auf ein Minimum.
Die Toile`enanlagen sind zur Einzelbenutzung ausgelegt!

Körperkontakt
Körperkontakt unterbleibt grundsätzlich! Weder vor, während oder nach der Einheit erfolgt Körperkontakt,
d.h. auch keine Hände schü`eln oder Umarmungen zur Begrüßung/Verabschiedung und auch kein takOles
Feedback durch Übungsleiter.

Sport- und Spielgeräte
Trainingsbetrieb und Kurse, bei denen nicht sichergestellt werden kann, dass jeder Sportler ausschließlich
seine eigenen Sportgeräte benutzt/berührt, können nur unter besonderen Auﬂagen der DesinfekOon der
Sportgeräte nach Gebrauch staoinden!
Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten.
Es gelten im Speziellen die Vorgaben und Empfehlungen der einzelnen Fachverbände vgl. Seite eins.

Zusätzliche Regularien für alle!
Für den speziellen Trainingsbetrieb wird auf Basis der Konzepte der Fachverbände speziﬁsche Vorgaben und
Anweisungen zur Umsetzung geben.
Gemäß den Konzepten wurden den einzelnen Trainingsgruppen feste Spielfelder zugewiesen. Diese sind
zwingend einzuhalten. Diesen Vorgaben und den Anweisungen der Übungsleiter ist ebenfalls entsprechend
Folge zu leisten.
Wir danken für Euer Verständnis und die Unterstützung aller für diese außergewöhnliche SituaOon.

Dieses Konzept ist ein „lebendes“ Dokument, welches aufgrund geänderter
vorgaben und Erfahrungen ständig aktualisiert wird. Dieses Konzept hat den Stand vom 29.05.2020
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