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Liebe Sportfreunde
Die derzeit herrschende Ausnahmesituation erfordert besondere Regelungen, die für
die Skigymnastik anzuwenden sind.
Das Hygienekonzept ist ab sofort gültig und gilt in Ergänzung zu den
Hygienerichtlinien des TV-Woringen e.V. sowie weiterer gesetzlichen Regelungen.
Bei gesetzlichen Änderungen ist generell die gesetzliche Vorgabe geltend. Diese
Vorgabe hebelt dann die getroffenen Regelungen der Skiabteilung und des
Turnvereines aus.
Bei Fragen zum Hygienekonzept der Skiabteilung wenden Sie sich bitte direkt an die
Übungsleiter bzw. die Abteilungsleitung.
1. Beginn der Skiabteilung ist während der Pandemie erst um 19.45 , damit die
Turnhalle ordnungsgemäß durchgelüftet werden kann.
2. Die maximale Personenzahl ist auf 32 Personen beschränkt.
3. Bitte erscheinen Sie gleich in Sportkleidung. Ein Umziehen ist bis auf die
Schuhe in der Sporthalle leider nicht möglich. Bitte jedoch die Hallenschuhe erst
in den Umkleideräumen wechseln.
4. Bitte bringen Sie ein großes Badetuch und eine eigene Gymnastikmatte mit.
5. Vor der Turnhalle muss gewartet werden bis die vorherige Gruppe die Halle über
den Pauseneingang verlassen hat und unsere Übungsleiter die Türe öffnen.
6. Beim Betreten und Aufenthalt in den Nebenräumen (Toilette Umkleide usw) der
Turnhalle herrscht Mund- und Nasenschutzpflicht. Der Mundschutz kann erst bei
Betreten der eigentlichen Turnhalle abgelegt werden.
7. Halten Sie die allgemeinen Hygieneregeln ein. Die Gemeinde stellt
Desinfektionsmittel hierfür zur Verfügung.
8. Die Skiabteilung ist verpflichtet (wie bisher) eine Anwesenheitsliste zur
Verfolgung der Kontaktpersonen zu führen.
9. Halten Sie während der Übungsstunde nach Möglichkeit den Mindestabstand
von 1.5 mtr. ein. (Ausnahme Übungen die durch Laufen bzw. Fortbewegung
gekennzeichnet sind)

10. Geräte aus dem Geräteraum werden generell nur von Übungsleitern
herausgenommen und auch nach der Desinfektion wieder verräumt.
11. Die benutzten Geräte aus den Geräteräumen werden nach der Übungsstunde
von den Übungsleitern desinfiziert und wieder in den Geräteraum verbracht.
12. Gymnastikmatten bitte nur durch auflegen des mitgebrachten Badetuches
verwenden.
13. Am Ende der Übungsstunde bitte sofort alle Fenster und Türen öffnen damit ein
genügendes Durchlüften der Halle möglich ist. Das Durchlüften kann schon
während dem Abbau der Geräte bzw. dem Verräumen der Geräte stattfinden.
14. Bitte verlassen Sie im Anschluss an die Übungsstunde die Turnhalle umgehend
über den Ausgang zum Pausenhof.
15. Die Übungsleiter haben zu gewährleisten, dass die Halle mindestens für den
Zeitraum von 15 Minuten durchlüftet wurde bevor die Fenster und Türen
geschlossen werden.

Dieses Hygienekonzept ist bindend und kann durch weitere Vorgaben der
Übungsleiter ergänzt werden. Die Regelungen gelten in Ergänzung zu den im
Anhang getroffenen Hygienereglungen des TV-Woringen. Die Regelungen sind
solange gültig bis sie durch gesetzliche Änderungen bzw. durch die Überarbeitung
dieses Konzeptes außer Kraft gesetzt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe damit wir alle gesetzlichen Vorgaben
einhalten können.
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Allgemeingültige Hygienerichtlinien
Bei der Veränderung des allgemeinen Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmengesetzes, ist immer das aktuelle Gesetz und nicht das
Konzept geltend.
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Beim Betreten des Gebäudes gilt das allgemeine Hygienekonzept der Turnhalle
Woringen (Aushang Turnhalle Haupteingang).
Das gesamte Gebäude ist ausschließlich zu Übungs- und Wettkampfzwecken zu
nutzen.
Personen mit Erkältungssymptomen sind vom Übungs- und Wettkampfbetrieb
ausgeschlossen.
Es sind keine Zuschauer erlaubt (Erziehungsberechtigte & Betreuer gelten nicht
als Zuschauer).
Die maximale Personenanzahl in der Halle beträgt 32 Personen.
Die Halle muss 15 Minuten zwischen den Übungsstunden gelüftet werden.
Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren oder zu waschen.
Ein Mund-Nasen-Schutz ist immer, außer im direkten Sportbetrieb zu tragen.
Die Halle ist bereits mit Sportkleidung zu betreten und wieder zu verlassen.
In den Umkleideräumen werden nur die Schuhe gewechselt.
Während des Aufbaus/Abbaus und in den Pausen sind alle zur Verfügung
stehenden Lüftungsmöglichkeiten zu nutzen, wenn möglich immer.
Die WC- Anlagen sind nur einzeln zu nutzen.
Die Kontaktdaten müssen vom Übungsleiter dokumentiert und vier Wochen
aufbewahrt werden.
Die benutzen Sportgeräte müssen nach jeder Stunde desinfiziert werden.
Nach der Einheit sind alle Lichtschalter, Türklinken & Betätigungsplatten der
Toilette mit einem speziellen Tuch zu reinigen. Die Reinigung wird vom
Übungsleiter nach jeder Einheit dokumentiert.
Es darf kein Essen in dem gesamten Gebäude verzehrt werden.
Nach der Übungsstunde sollten die Umkleiden schnellstmöglich verlassen
werden, das Gebäude ist über den Seitenausgang zum Schulhof zu verlassen,
da vor dem Haupteingang bereits die nächste Gruppe wartet.

