DJK Hygienekonzept Sporthalle Private
Hildegardisschule Bingen
Training in der Sporthalle Private Hildegardisschule Bingen
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Zum Training in der Sporthalle Private Hildegardisschule Bingen erfolgt der Zugang
der Mannschaft gemeinsam mit Trainer*innen durch den vorderen Haupteingang (1).
Am Sammelpunkt A treffen sich die Sportler*innen frühestens 15 Minuten vor
Trainingsbeginn. Bei Jugendspieler*innen haben Eltern ggf. bis zum Eintreffen der
Trainer*innen dort mit den Spieler*innen zu warten.
Im Wartebereich ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Spieler*innen
und Eltern zu wahren; eine Maskenpflicht ist dort obligatorisch wo die Abstandsregel
nicht eingehalten werden kann
Vor Einlass ist von der/dem jeweiligen Hygienebeauftragten eine Kontrolle der 3GVoraussetzungen (Getestet, Geimpft, Genesen) bei allen Teilnehmern durchzuführen
und zur Kontaktnachverfolgung zu protokollieren. Weiterhin hat vor dem Zutritt zur
Halle eine Handdesinfektion bei allen Personen mit den hierzu vorgehaltenen
Desinfektionsmitteln zu erfolgen.
Beim Training sind keine Zuschauer gestattet! Eltern können vor der Halle unter
Einhaltung der Abstandsregel/Maskenpflicht warten.
In der Sporthalle haben die Spieler’innen die Abstandsregel sowie Maskenpflicht bis
zum Betreten der Spielfläche einzuhalten.
Abstandregel sowie Maskenpflicht gelten auch in den Umkleideräumen. Diese sollten
nach Möglichkeit nicht genutzt werden; die Spieler*innen sollten (bis auf die Schuhe)
bereits in Sportkleidung zum Training kommen. Wo dies nicht möglich ist haben die
Trainer*innen die Nutzung einer Umkleide unter Einhaltung der Abstandsregel sowie
Maskenpflicht zu ermöglichen.
Das Betreten mit Straßenschuhen der Spielfläche ist nicht gestattet; es sind generell
saubere Hallenschuhe mitzubringen und zu tragen.
Eventuelle Trainingsgeräte sind nach Gebrauch zu desinfizieren.
Bei Folgetraining der Mannschaften (Sammelpunkt A) ist das Betreten der Halle
durch die Folgegruppe erst gestattet, wenn die vorher trainierende Mannschaft die
Halle vollzählig über den Hauptausgang 1 verlassen hat.
Die Spieler*innen verlassen die Sporthalle ausschließlich durch den Hauptausgang 1
zum Parkplatz der Sporthalle. Eventuelle Wartezeit ist unter Einhaltung der
Abstandregel an Sammelpunkt A zu verbringen
Die Jugendspieler*innen dürfen am Sammelpunkt A von Ihren Eltern abgeholt
werden.
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