Verhaltens- und Hygieneregeln
für die Sporthalle Sutthausen
(gültig ab 04.06.2021)

Liebe Sportfreunde,
beachtet bitte die folgenden Regeln rund um die Sporthalle und den Sportbetrieb in der
Sporthalle Osnabrück – Sutthausen

Regelungen zur Teilnahme am Sportbetrieb
•
•
•

•
•

•
•

Für die Teilnahme am Sportbetrieb ist ein negativer Corona-Test erforderlich, der nicht älter als 24
Stunden ist
Die Kontrolle des Testergebnisses ist durch den Übungsleiter vorzunehmen und auf der
Teilnehmerliste zu dokumentieren
Ausnahme vom Testnachweis:
o Personen, die vollständig (2x) geimpft sind und deren zweite Impfung mindestens 14 Tage
zurückliegt
o vollständig genesene Personen
o Schulpflichtige Kinder und Jugendliche (wg. der Testpflicht in den Schulen)
Personen mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen
Jede Übungseinheit ist hinsichtlich der Teilnehmenden zu dokumentieren. Die Unterlagen sind
mindestens vier Wochen aufzubewahren. Die Verantwortung für die Dokumentation liegt beim
Übungsleiter
Die regulären Trainingszeiten werden am Ende um 15 min gekürzt, um einen Wechsel der
Trainingsgruppen ohne größere Menschenansammlungen zu ermöglichen
Am Ende der ÜE müssen alle genutzten Griffflächen (insb. Türklinken) sowie das genutzte
Sportgerät mit einem handelsüblichen Putzmittel gereinigt werden. Sollte es nicht möglich sein,
bestimmte Sportgeräte zu reinigen, so dürfen diese auch nicht genutzt werden. Wo es baulich
möglich ist, sollte nach jeder ÜE eine Lüftung der Halle erfolgen.

Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregelungen in der Sporthalle
•

Außerhalb des Trainingsbereiches ist im gesamten Hallengebäude eine medizinische Maske zu
tragen

•

Die Nutzung von Duschen und Umkleidekabinen ist grundsätzlich möglich, sollte aber zur
Verhinderung von Personenansammlungen vermieden werden

•

Vermeidet Warteschlangen, Menschenansammlungen und Begegnungsverkehr vor und in der
Sporthalle

•

Die Sporthalle darf nur durch die Sportler betreten werden, keine Zuschauer etc.

•

Zutritt zur Halle erst zu Beginn der festgelegten Trainingszeit und direktes Verlassen der Sporthalle
zum Ende der Trainingszeit

•

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorgaben führen zu einem Ausschluss vom Trainingsbetrieb und
einem Verweis des Hallengeländes.

•

Im Interesse aller Beteiligten bitten wir um eine genaueste Einhaltung dieser Vorgaben

•

Beachtet unbedingt auch die sportartspezifischen Regelungen, die Ihr auf unserer Internetseite
unter https://www.rw-sutthausen.de findet

Danke für Eure Mithilfe, Viel Spaß beim Sport und bleibt gesund!
Der Vorstand von Rot-Weiß Sutthausen e.V.

