
   

Zurück auf den Platz         

Hygienekonzept Heseper SV 1978 e.V.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Jede(r) Sportler/ -in handelt eigenverantwortlich, freiwillig und auf eigenes Risiko. Der 
Verein bzw. der Vorstand kann für eine evtl. Infektion und einer möglichen schweren Folge 
nicht verantwortlich gemacht werden. 

2. Wer sich krank fühlt soll und MUSS zu Hause bleiben! 

3. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss immer und grundsätzlich eingehalten werden. 
Ein Training kann unter Einhaltung dieser Vorgabe (ohne Teilnehmeranzahl- Vorgabe) 
weiterhin durchgeführt werden. Jeglicher Körperkontakt ist absolut zu vermeiden, es gilt 
IMMER der Mindestabstand. Somit ist das Fussballtraining auf z.B. Laufeinheiten und/ oder 
Torschusstraining eingeschränkt. Kein Wettkampf, Trainingsspiel oder ähnliches. 

4. Bevor Sport betrieben werden kann, MUSS jede(r) Sportler/ -in sich (mit eigenem Stift!) in 
eine Liste am Vereinsgebäude eintragen (Name, Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit Ankunft/ 
Abfahrt). Aus Datenschutzgründen wird die Liste nach jeder Einheit an den Corona- 
Beauftragten (siehe Anweisung in der Mappe) digital gesandt oder bei ihm abgegeben. Die 
Daten sollen NIE frei zugänglich nach dem Ende der Einheit hinterlassen werden.  

Verantwortlich dafür ist jeweils der Trainingsleitende!  

Alle Räumlichkeiten des Heseper SV (inkl. Kabinen, Duschen und Clubraum) sind bis auf 
weiteres gesperrt. Auch der Fitnessraum.  

Somit können bis auf weiteres lediglich  Ourdoor – Aktivitäten durchgeführt werden. 

5. Kein Körperkontakt vor und nach dem Training, auch und vor allem kein Händeschütteln! 
Es gilt weiterhin die 10 Personen-Regel des Landes Niedersachsen. Bitte immer Abstand 
einhalten. Bitte auch keine Fahrgemeinschaften bilden. 

6. Es stehen lediglich die Außen - Toiletten zur Verfügung. Desinfektionsmittel und 
Papierhandtücher werden selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Händewaschen so oft 
wie möglich. (Achtung bei der Nutzung von und mit Kindern). 

7. Sollten besondere Regeln zu einzelnen Sportarten zu beachten sein, werden diese explizit 
gesondert ausgehangen (z.B. für Boule). 

Bitte geht kein Risiko ein. Wir möchten euch zumindest weiterhin die Möglichkeit zur 
allgemeinen Bewegung ermöglichen und (noch) nicht die ganze Sportanlage sperren: 

Wir bitten Euch eindringlich, die aufgestellten Regeln zum Wohle aller dringend einzuhalten! 

Gesundheit geht vor, IMMER! 

Euer Vorstand        Stand 23.10.2020 


