Handlungs- und Hygienekonzept
Spielbetrieb KC Schnitzgögger Stadtsteinach

Folgende Regelungen und Empfehlungen sind zu beachten:
• Das Handlungs- und Hygienekonzept ist in der Sportstätte gut sichtbar anzubringen.
• Die Anwesenden sind vom Verantwortlichen auf das bestehende Handlungs- und
Hygienekonzept hinzuweisen.

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
SARS-CoV-2 getestet wurde.

Des Weiteren sind folgende Regeln AUSNAHMSLOS verpflichtend:
• Körperkontakt z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung ist möglichst zu vermeiden.
• Sowohl beim Training, wie auch im Wettkampf sind Zuschauer ausgeschlossen.
• Es darf auf allen Bahnen der Kegelanlage gespielt werden.
• Die Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind beim Training offen zu halten,
bei spielen sollte zwischen jedem Durchgang eine Lüftungspause von 5 Minuten eingehalten
werden.
•Geschlossene Räume sind regelmäßig zu lüften und Klimaanlagen sind nach Möglichkeit
auszuschalten. Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die
dem Aufenthalt von Personen dienen, sind zu nutzen.
Die Lüftungsanlage für Gastraum und Kegelbahn ist vor Spielbeginn auf Dauerbetrieb
umzuschalten, um eine möglichst gute Durchlüftung zu gewährleisten.
• Es ist für jede Mannschaft eine Umkleide- und Duschmöglichkeit bereitzustellen. Die
Nutzung von Duschen ist (nach Freigabe der Stadt Stadtsteinach) wieder erlaubt. Es ist
darauf zu achten, dass sich in den Umkleide- und Duschräumen nicht mehr als 2 Spieler/innen pro Mannschaft aufhalten.
• In den Sanitäranlagen stehen ausreichende Waschmöglichkeiten (Flüssigseife) und
Einmalhandtücher bereit.
• Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage sowie bei Nutzung von Umkleide und
Sanitärbereichen ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
• Die Hände sind nach Eintritt in den Gastraum zu desinfizieren

• Die Sportler/-innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainingseinheit in der
Sportanlage zu erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung des Trainings diese
wieder zu verlassen.
• Es gilt auf eine Maximale Personenanzahl im Gastraum zu achten! Diese sollte nach
Möglichkeit 25 Personen nicht überschreiten!
Alle anwesenden Personen haben sich in die Ausgelegte Teilnahmeliste einzutragen – für
jeden Wettkampf ist eine gesonderte Liste anzufertigen, um mögliche Infektionsketten
leichter und schneller nachvollziehen zu können.

• Der Außenluftanteil der Lüftungsanlage muss größtmöglich eingestellt werden. Das
Lüftungssystem muss so eingestellt sein, damit ein möglichst hoher Frischluftanteil ins
gebäudeinnere gelangt

• Für jedes Training oder jeden Wettkampf ist ein Verantwortlicher festzulegen und in die
Teilnahmeliste einzutragen. Den Anweisungen der Aufsichtsperson ist strikt Folge zu
leisten!

Gewiss sind die Schutz- und Hygieneauflagen sowie die sportartspezifischen Empfehlungen
nicht immer einfach einzuhalten. Sie dienen aber in erster Linie der eigenen Gesundheit und
der unserer Mitmenschen. Wir bitten Euch deshalb um Einhaltung der Regeln und hoffen
natürlich, dass wir in nächster Zeit mit weiteren Erleichterungen im Sport und im öffentlichen
Leben rechnen dürfen.

Bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft
KC Schnitzgögger Stadtsteinach
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