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Hygiene- und Pandemieplan für die Nutzung der vereinseigenen Anlagen Volkmannstr. und
Erlenstr.
Stand: 13.09.2021 (Änderungen in rot)
Dieses Konzept beruht auf der Grundlage der durch die Bundesregierung, die Länderregierungen und
die örtlichen Behörden (in Bremen das Ordnungsamt) vorgegebenen Verordnungen zur Eindämmung
der Corona-Pandemie und deren Umsetzung sowie der Leitplanken des DOSB.
Es wird nach Änderungen von Bestimmungen jeweils umgehend aktualisiert.
Grundsätzliches
-

-

-

Doppelt Geimpfte bzw. Genesen müssen eine interne Coronaimpf-Genesungsbestätigung vor
Aufnahme des Sportes unterschreiben, die vom jeweiligen Übungsleiter einbehalten und auf
Verlagen dem Ordnungsamt vorgezeigt werden muss
Eine sportliche Betätigung im Verein bei Krankheitssymptomen, wie Fieber, Husten,
Erkältung und anderen Infektionen ist nicht zulässig. Bei derartigen Anzeichen müssen die
Mitglieder leider zuhause bleiben.
Es gilt im gesamten Gebäude Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Masken) für Trainer und
Sportler. Die Masken dürfen NUR während des Sportbetriebes abgenommen werden.
Beim Betreten des Gebäudes, sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

Indoorsport
-

Ab Mittwoch, 18.08.2021, gilt die 3-G-Regel. Es haben nur noch geimpfte, genesen (beide mit
Nachweis) sowie getestete (siehe unten) Zutritt zu unseren Hallen.

Ausnahmen von der Nachweispflicht (neu)
•
•

Ausgenommen von der Nachweispflicht sind Kinder bis zum 16. Lebensjahr, da sie aufgrund
Ihres Alters als Schüler:innen gelten. Ein Testnachweis ist nicht notwendig.
Schüler:innen ab dem 16 Lebensjahr erhalten von den Schulen eine Bescheinigung, die als
Nachweis ausreichend ist. Ein weiterer Test ist nicht notwendig.

Anerkennung von Testergebnissen, Genesenen- und Impfnachweis
-

Als negative Testergebnisse werden PCR-Tests und Antigen-Schnelltests anerkannt, die nicht
älter als 24 Stunden sind. Außerdem können in den jeweiligen Einrichtungen vor Ort
Selbsttests durchgeführt werden, wenn diese unter Aufsicht einer verantwortlichen Person
stattfinden.

-

Als genesen gelten Personen, die ein positives PCR-Testergebnis vorlegen können, das nicht
älter als sechs Monate ist. Geimpfte Personen müssen mittels eines Impfzertifikats
nachweisen, dass sie einen vollständigen Impfschutz besitzen. Dieser tritt 14 Tage nach
abschließender Impfung ein.

-

Bis zu 150 geimpfte, genesene oder getestete Zuschauer sind indoor erlaubt.

Outdoorsport
• Für Sport unter freiem Himmel gelten mit der 27. Corona-Verordnung keinerlei coronaspezifische Beschränkungen mehr.
• Eine Kontaktverfolgung ist nicht vorgeschrieben (aber im Hinblick u.a. auf die neue DeltaMutation empfehlen wird eine Namensliste der teilnehmenden Personen zur
Kontaktverfolgung zu führen).
-

Die Corona-Beauftragten der einzelnen Gruppen werden die Mitglieder auf die Einhaltung
der Regeln hinweisen
Die Nutzung von Sportgeräten ist nur möglich, wen vom Nutzer eine Desinfektion der
Oberfläche nach jeder Nutzung sichergestellt werden kann. Desinfektionsmittel stellt der
Verein für seine Mitglieder zur Verfügung. Mieter müssen diese selbst mitbringen.

Duschen und Umkleiden
• Umkleiden können bereits seit 4. Juni 2021 wieder genutzt werden.
• Wir bitten um eine verantwortungsvolle Nutzung und empfehlen, dass Umkleiden nicht
länger als nötig genutzt werden.
• Die Einhaltung der Mindestabstände in Innenräumen ist zu beachten.

Mund-Nasen-Bedeckung
• In den Innenräumen von Arbeits- und Betriebsstätten ist beim Betreten von Verkehrsflächen,
wie etwa Eingangsbereich, Treppenhäuser, Flure und Aufzüge sowie im Sanitärbereich und in
Warteräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs
zugänglich sind, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Nutzung der Sportanlagen / Hallen
-

Das Betreten und Verlassen der Sporthalle muss auf direktem Wege erfolgen. Nachfolgende
Sportler dürfen die Halle erst betreten, wenn die vorherigen diese verlassen haben.
Zwischen den Gruppen müssen Lüftungszeiten von 15 Minuten stattfinden.
Auf dem Vereinsgelände dürfen lediglich selbst mitgebrachte Getränke eingenommen
werden.

