Sportschutzkonzept
des Turnverein Lokstedt von 1892 e.V.
Hamburg, 10.01.2022
Sportstätte: Turnverein Lokstedt von 1892 e.V., Döhrntwiete 20, 22529 Hamburg
Kontakt und Verantwortliche: Miriam Götting, info@tv-lokstedt.de, miriam.goetting@tv-lokstedt.de

-

Im gesamten Gebäude gilt die 2G+ Regel für alle Personen über 16 Jahre. Der Zugang zum
Gebäude ist nur mit einem entsprechenden Nachweis (vollständige Impfung oder
Genesenen Nachweis + Booster Impfung oder tagesaktueller Test) gestattet. Der Nachweis
muss auf Verlangen zusammen mit einem Lichtbildausweis vorgezeigt werden oder in der
Geschäftsstelle hinterlegt werden.

-

Davon ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre, die in der Schule getestet
werden, sind von der Testnachweispflicht befreit.

-

Beim Outdoor-Sport gibt es derzeit keine Beschränkungen, allerdings sollte auf einen
Mindestabstand von 2,5 m geachtet werden. Wir empfehlen trotzdem die regelmäßige
Testung mit einem Schnelltest.

-

Es besteht im gesamten Gebäude, außer beim Sport in der Halle und im Gym, die Pflicht
zum Tragen einer medizinischen Maske (FFP2 oder höher oder medizinische Maske), die
Mund- und Nase bedeckt, für alle Personen über 7 Jahre.

-

Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen muss überall eingehalten werden,
auch in den Umkleiden. Gruppenbildung ist zu vermeiden. Die Aufenthaltsdauer in den
Innenräumen soll auf das notwendige Minimum beschränkt sein.

-

Es wird empfohlen, umgezogen zum Sport zu erscheinen und zu Hause zu duschen.

-

Besuchern mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder mit
Fieber ist der Zutritt untersagt ist (Husten, Fieber ab 38 Grad Celsius, Atemnot, sämtliche
Erkältungssymptome). Personen mit verdächtigen Symptomen müssen das Vereinsgebäude
umgehend verlassen.

-

Die Anmeldung zum Sportkurs und die Gewährleistung der Kontaktnachverfolgung erfolgt
über die App Spond und den jeweiligen Kurscode. Es ist NICHT möglich, unangemeldet zum
Kurs zu erscheinen.

-

Die Materialnutzung in den Kursräumen ist erlaubt. Die genutzten Materialien sind am Ende
der Kursstunde von den Teilnehmer*innen zu desinfizieren.

Allgemeine Hygienemaßnahmen:
-

Desinfektionsmittelspender für die Händedesinfektion befinden sich im Foyer.

-

Desinfektionstücher für die Reinigung von Geräten stehen in den Kursräumen bereit.

-

Alle Kontaktflächen, werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

-

In den Hallen und Innenräumen wird auf eine ausreichende Belüftung durch geöffnete
Fenster geachtet.

