SV Eintracht Gommern e.V.
SV Eintracht Gommern e.V.
Magdeburger Straße 24 a, 39245 Gommern

Nutzungs- und Hygienekonzept für den Vereinssport in den
Sportstätten der Stadt Gommern
Insgesamt ist die Öffnung der Sporthallen im Rahmen der Verhinderung der Ausbreitung der CoronaPandemie nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme und der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
möglich.
3-G Regel
Zutritt zur Sporthalle erhalten aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Regelungen und behördlichen
Anordnungen ausschließlich geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Testmöglichkeiten
werden nicht gestellt und müssen selbst organisiert werden.
Personen die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind von der Verpflichtung zur Vorlage
eines Nachweises über eine Impfung, eine Genesung oder negative Testung befreit.
Registrierung/Nachverfolgung
Die Luca-App steht zur Registrierung der Zuschauer bereit. Alternativ und zur Not liegt eine
Anwesenheitsliste bereit, in der sich bitte alle Zuschauer eintragen.
Distanzregeln einhalten
Ein Abstand von mindestens 1,5 - 2 Metern zwischen den anwesenden Personen ist durchgängig
sicherzustellen, soweit die Ausübung der Sportart dem nicht entgegensteht. Die Steuerung des Zutritts zu
den Sportanlagen sollte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen.
Auf der Tribüne sind diese Regeln ebenso zu befolgen. Für Gästefans (maximal 20 pro Team) wird ein
separater und ausgeschilderter Bereich eingerichtet. Wird dies nicht gefunden bitten wir um Rücksprache
mit dem Hallenpersonal.
Hygieneregeln einhalten
Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten. Nach Betreten und vor dem Verlassen der Sporthallen
sind die Hände gründlich zu desinfizieren. Eine Mund-Nasen-Schutz ist während der Fortbewegung (auch
Benutzung WC) in der Sporthalle zwingend. Beim Einnehmen des Sitzplatzes kann dieser abgelegt
werden. Vor dem direkten Hallenbereich darf nicht geraucht oder sich aufgehalten werden. Die Nutzung
der Kabinen und Duschen ist gestattet.
Wettkampfbetrieb
Der Wettkampfbetrieb ist unter Wahrung der Maximalpersonenauslastung zulässig. Die Hygiene- und
Abstandsregeln sind einzuhalten. Das Führen von Kontaktlisten ist verpflichtend. Ein separater
Auswärtsblock wird eingerichtet. Ebenso wurde ein „Einbahnstraßensystem“ erarbeitet, welches
einzuhalten ist.
Zuschauer
Zuschauer sind zulässig unter Wahrung der Mindestabstände und der Begrenzung in der Halle (max. 100,
davon 80 Heim und 20 Auswärts).
In den Sporthallen bzw. in geschlossenen Räumen ist eine permanente Lüftung während des
Trainingsbetriebes/Spielbetriebes abgesichert.

