Hygiene- und Zugangskonzept
für die Sporthalle in Nahe (Stand 15.03.2021)

Der Trägerverein der Sporthalle in Nahe e.V. möchte den Sportlerinnen und Sportlern den Sportbetrieb in der Sporthalle Nahe ermöglichen.
Dabei sind folgende allgemeine Regelungen zu beachten:
 Die Halle wird täglich vor dem Sportbetrieb vom Trägerverein gereinigt und desinfiziert.
 Die Halle darf erst betreten werden, wenn vorherige Sportler die Halle komplett verlassen haben.
 Die Umkleiden mit den Duschen und WC-Anlagen sind geschlossen.

 Es findet, soweit wie möglich eine „Einbahnstraßenregelung“ statt. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten ist dieses nicht in jedem Fall
möglich. Jeder Sportler geht hier mit gutem Beispiel voran. Die Sporthalle wird durch das Foyer betreten und von den Nutzern des
Hallenbereiches durch den Ausgang zum Fußballfeld verlassen. Zu den Toiletten im Flurbereich wird die Halleneingangstür genutzt.
 Die Sporthalle Nahe ist mit Mund-/Nasenschutz (nach den Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar) zu betreten und zu verlassen.
 Nach Betreten der Sporthalle sind die Hände im Foyer zu desinfizieren.
 Auf der Tribüne ist auf ausreichenden Abstand (nach den geltenden Regeln) zu achten.
 Je 80 qm Hallenfläche darf sich eine Person in der Halle aufhalten. Bei ca. 1.100 qm nutzbare Fläche sind dieses 13 Personen inkl.
Übungsleiter. Die 80 qm werden durch den Trägerverein gekennzeichnet.
 Nach einer evtl. Toilettennutzung hat, der nach den spartenbezogenen Hygienekonzepten Verantwortliche, diese mittels der zur
Verfügung gestellten Flächendesinfektion zu desinfizieren.
 Nach dem Sportbetrieb sind die genutzten Sportgeräte nach den spartenbezogenen Hygienekonzepten zu desinfizieren. Die
sportartbezogenen Hygienekonzepte sind dem Trägerverein vor der Nutzung vorzulegen. Ohne ein solches Konzept ist die Nutzung der
Sporthalle untersagt!
 Auf die Husten- und Niesetikette ist zu achten. Es wird in die Armbeuge gehustet und geniest.
 Eine Vermietung an Privatpersonen ist derzeitig nicht möglich.
 Die Sporthalle darf nur für den kontaktfreien Sport genutzt werden.
 Der Konsum von Alkohol ist in der gesamten Sporthalle (inkl. Nebenräumen) verboten.
 Die Nutzer sind in Kontaktlisten aufzuführen. Die Listen sind von den beteiligten Sportvereinen zu führen und zu bewahren (nach den
aktuellen Regeln).

Bitte haltet Euch Alle an die Regelungen, da ansonsten der Trägerverein gezwungen ist, die Halle wieder zu sperren!

