11.02.2021

Hygiene- und Nutzungskonzept für die Sporthalle
Fliegenberg während des Corona-Lockdowns
um die Sporthalle nutzen zu dürfen, müssen folgende Richtlinien
zwingend eingehalten werden:
Die Nutzung der Sporthalle muss mit Maren Sievers (Tel. 0151-25535692)
abgesprochen werden, es werden Zeiten abgesprochen, die genau einzuhalten
sind. Die Sporthalle darf nur von maximal 2 Personen aus zwei verschiedenen
Haushalten genutzt werden oder von mehreren Personen aus einem Haushalt.
Für Mitglieder des MTV Fliegenberg bietet der MTV Fliegenberg Tischtennis am 13.
Und 14. Februar 2021 an. Dazu baut der MTV Fliegenberg eine Tischtennisplatte
auf, die Nutzer dürfen mit eigenen Schlägern und eigenen Bällen kontaktlos
Tischtennis spielen, müssen die Platte desinfizieren und der MTV Fliegenberg baut
später die Tischtennisplatte wieder ab. Mittel zur Desinfektion werden vom MTV
Fliegenberg gestellt und sind in der Halle zugänglich.
Der Abstand der Nutzer muss jederzeit mindestens 2 m betragen. Es braucht keine
Maske beim Sport getragen werden. Die Halle muss während der Nutzungszeit
möglichst gut gelüftet werden (Notausgangstür öffnen, Fenster öffnen. Bitte nach
dem Training wieder schließen!). Die Halle darf nur mit Sportschuhen betreten
werden, Essen und Getränke sind in der Halle nicht erlaubt. Die Sportler werden
angehalten, sich vor dem Sport gut aufzuwärmen, damit keine Verletzungen
passieren. Der Ball- und der Geräteraum dürfen nicht betreten werden. Die
Hallenzeiten werden so gelegt, dass zwischen den Sporteinheiten eine Pause von
15 min eingehalten werden, damit ein kontaktloser Nutzerwechsel stattfinden kann.
Die Duschen dürfen nicht genutzt werden. Die Sporteinheit muss in das Hallenbuch
eingetragen werden. Wird etwas von den Nutzern beschädigt, muss es an die
MTV-Vorsitzende Maren Sievers gemeldet werden. Alle Sportler sollten sich
gesund fühlen. Bei Erkältungserscheinungen oder Fieber ist der Zutritt des
Sportgeländes verboten. Das Trainingsgelände ist nach Trainingsende sofort
wieder zu verlassen. Zuschauer sind nicht erlaubt. Risiken sind in allen Bereichen
zu minimieren. Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden
Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich
über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden.
Etwaige Konsequenzen aus der Nichteinhaltung der Maßnahmen sind
entsprechend von den Nutzern zu tragen. Der Verein / der Vorstand haftet nicht
bei Verstößen gegen die Richtlinien. Die Nutzung der Sporthalle geht auf
eigenes Risiko, der MTV Fliegenberg haftet nicht bei Unfällen oder
Verletzungen.
Vor der privat genutzten Sporteinheit müssen die Nutzer so ein Richtlinienkonzept
unterschreiben und bestätigen, dass sie sich daranhalten werden. Eine
„Sporteinheit“ dauert 120 min, davon dürfen 105 min aktiv genutzt werden (15 min
Pause zum kontaktlosen Nutzerwechsel).
Maren Sievers für den MTV Fliegenberg

