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Hygienekonzept für Kurse (gültig ab 14.09.2020)
1. Gruppengröße und Kursraum
Aufgrund der Abstandsregel kommen für Kurse nur Kursraum 2 (17,50 x 6,50 m) oder die Tennishalle in Frage. Die
maximale Teilnehmerzahl wird im Kursraum 2 auf 12, in der Tennishalle auf 25 plus Kursleiter festgelegt. Für Kurse
im Außenbereich gelten je nach Bereich die jeweils veröffentlichten Maximalteilnehmerzahlen.
2. Trainer
Die gemeldeten Trainer und Helfer unterschreiben die ÜL-Erklärung.
Für die Desinfektion von benutzten Geräten (z.B. Bälle), die unbedingt benötigt werden, ist der Kurs-/Übungsleiter
verantwortlich. Ebenso für das Lüften nach jeder Kurseinheit für mind. 15 Minuten.
3. Gerätebenutzung
Die Teilnehmer müssen eine eigene Matte und/oder ein Handtuch mitbringen. Es werden keine Partnerübungen
gemacht. Trainiert wird ohne Körperkontakt.
4. Toilette und Umkleiden
Die Toilettenbenutzung erfolgt im Gebäude „Am Mühlgraben 7“. Umkleiden stehen aufgrund der Abstandsregeln
nicht zur Verfügung.
5. Getränke
Die Sportler bringen ausreichend Getränke selbst mit.
6. Allgemeines
Die von der Landesregierung ausgegebenen Kontaktregeln zum Selbstschutz (Abstand halten, kein Körperkontakt,
Mitführen des Mund-Nase-Schutzes und Benutzung desselben zum Betreten von Gebäuden) gelten auch auf dem
BTS-Sportgelände! Der Zutritt zum Gelände sowie das Verlassen des Geländes erfolgen wie in den Beschilderungen
vorgegeben.
Beim Betreten von Gebäuden (Tennishallengang und Vorraum Kursraum) ist der Mund-Nase-Schutz zu tragen, sowie
besonders auf Abstand zu achten. Während des Sports darf der Mund-Nase-Schutz entfernt werden.
Die Einhaltung der aktuellen Hygieneregelungen des Vereins (siehe Aushänge auf dem Sportgelände) ist
verpflichtend.

