
Hygienekonzept MTV Boffzen 

Gültige Grundregeln 

 Die jeweils geltende Corona-Verordnung ist einzuhalten 

 Der Besuch des Sportbetriebes ist nur möglich, wenn sich in eine Liste eingetragen wurde, die die Zurück-

verfolgung von Infektionsketten ermöglicht. Löschung erfolgt nach drei Wochen. 

o Vorname, Name, vollständige Adresse, Telefonnummer 

o Zur Erläuterung wird ein datenschutzbezogenes Infoblatt vorbereitet 

o Zur Vereinfachung der Anwesenheitsdokumentation könnten Ausweisdokumente und/oder eine 

laufende Nummer verwendet werden 

o Die Listen werden beim Vorstand gesammelt/archiviert. 

 Abstand von 2 m ist immer einzuhalten 

 Die ÜL oder Abteilungsleiter führen Aufsicht und tragen Beginn und Endzeit in die Liste ein 

 Wenn möglich Eingang und Ausgang trennen / Ansonsten Vorfahrtsregelung 

 Vor dem Eingang und am „Schwarzen Brett“ in der Halle werden mit einem guten und einfach lesbaren 

Aushang auf die Hygienemaßnahmen hingewiesen 

Hygienekonzept 

 Maskenpflicht bei Betreten, Verlassen, Toilettengang und unvermeidbarer Nähe zu anderen Personen 

 Abstandsregelung von 2 m ist immer gültig 

 Verzehr selbstmitgebrachter Speisen ist verboten, Trinken erlaubt 

 Personenzahl richtet sich nach individuell gültigem Erlass  

o Z.Zt. max. 30 Personen 

 Desinfektionspflicht 

o Alle Teilnehmer müssen sich bei Betreten der Turnhalle die Hände desinfizieren 

o Spender stehen zur Verfügung 

o Täglich werden alle Griffflächen desinfiziert 

 Sportgeräte 

o Alle Sportgeräte müssen nach der Benutzung desinfiziert werden 

 Gruppenaktivitäten finden unter oben genannten Bedingungen statt 

 Es ist jeweils nur eine Gruppe zeitgleich in der Turnhalle. Zwischen dem Ende einer Gruppe und dem Be-

ginn der nächsten Gruppe sind 15 min Pause vorgesehen. In diesen Pausen wird nach Möglichkeit gelüftet 

und die benutzten Sportgeräte desinfiziert. 

 In welcher Art auch immer kranke Mitglieder dürfen nicht an den Angeboten teilnehmen 

Die notwendigen Hygienemittel wie Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittelspender, Flächendesinfektion, Sei-

fenspender, Handtuchpapier und Handtuchpapier-Spender werden vom Verein zur Verfügung gestellt. Ohne 

diese Voraussetzung ist eine Öffnung der Sporthalle nicht möglich. 

In der Turnhalle stehen den Mitgliedern die Regelungen in schriftlicher Form erläutert zur Verfügung. 


