Sicherheits- und Hygienekonzept für TeilnehmerInnen am Volleyballtraining und
an den Verbandsspielen der Abteilung Volleyball im SVA - Stand 15.01.2022
Training dienstags 19-21 Uhr, Gerhard-Schanz-Sportzentrum Althengstett, mittleres Drittel
Bei der aktuellen Alarmstufe 2 (2Gplus) darf nur am Training und an Verbandsspielen teilnehmen, wer
* geboostert,
* in den letzten 3 Monaten grundimmunisiert oder
* in den letzten 3 Monaten genesen ist.
* Geimpfte und Genesene, deren Nachweis älter als 3 Monate alt ist, benötigen einen tagesaktuellen
negativen Schnelltest oder einen PCR- Test, jeweils von einer offiziellen Teststelle. Sie können
sich auch unter unserer Kontrolle selbst testen, wobei der Test selbst mitgebracht werden muss.
Hygieneregeln:
 Bei Eintritt in die Hallen sind die Hände gründlich zu reinigen oder zu desinfizieren.
 Beim Betreten der Halle ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Die Maske erst vor
Trainingsbeginn abnehmen und die Halle wieder mit Maske verlassen.
 Kein Händeschütteln, Abklatschen oder andere Begrüßungs- oder Verabschiedungsrituale mit
Körperkontakt.
 Mindestabstand von 1,5 m einhalten (Ausnahme: während der Übungen und beim Spiel)
 Die Hallenräume sind nach jeder Übungseinheit zu lüften. Um dies gewährleisten zu können, darf
die Halle erst um 19.05 Uhr betreten und muss um 20.55 Uhr verlassen werden.
Mit dieser Regelung soll auch die Begegnung verschiedener Gruppen entzerrt werden.
 Bei der Nutzung der Umkleide- und Duschräume sollen diese zügig betreten und wieder verlassen
werden. Es dürfen maximal 2 Personen gleichzeitig duschen. Die Abstandsregeln sind einzuhalten.
Es darf keine Durchmischung mit Trainingsteilnehmern anderer Trainingsgruppen geben.
 Unser Corona-Beauftragte Cornelia Hellberg oder eine von ihm bevollmächtigte Person prüft bei
jedem Training und vor den Spielen, ob oben genannte Bedingungen zur Teilnahme erfüllt sind.
 Sollten Änderungen des Hygienekonzepts erforderlich sein, werden die Teilnehmer von der
Abteilungsleiterin per Mail informiert.
 Wer an COVID-19 erkrankt, teilt dies sofort der Corona-Beauftragten Cornelia Hellberg oder der
Abteilungsleiterin Margret Pfenning-Flik (volleyball@sv-althengstett.de) mit.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich
___________________________________________________ geb. am ______________
(Name, Vorname)
oben stehende Regeln an und willige in die Speicherung meiner gesundheitsbezogenen Daten ein.
Meine personenbezogenen Gesundheitsdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum und Ablaufdatum des
2G-Nachweises*) werden einmalig im erforderlichen Umfang geprüft, eingeholt und von unserer
Corona-Beauftragten, Cornelia Hellberg in der Trainingsliste erfasst und gespeichert.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit formlos widerrufen kann. Der Widerruf gilt nur mit
Wirkung für die Zukunft.
________________________________________________________
Datum
Unterschrift*
* Als Nachweis muss entweder ein gültiges Impfzertifikat oder Genesenenzertifikat vorgelegt werden.

