Hygienekonzept zum DVOS-Ligaspielbetrieb
der Saison 2021/2022
Gilt auch für den Trainingsbetrieb!!!

RICHTLINIEN SARS-CoV-2
Abteilung Dart - DC Lonetal Bernstadt

16.08.2021

-

3G Pflicht bei Sport in Innenräumen gilt ab sofort!!!!*

-

Abstandsgebot 1,5 Meter
Maskenpflicht bleibt. Ausnahme während der Sportausübung.
Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit. Jeder der das Schützenhaus betritt MUSS sich seine
Hände desinfizieren.
Jeder trägt sich mit Namen und Uhrzeit, in die Teilnehmerliste ein. Diese wird nach 4 Wochen
vernichtet.
Auf Körperkontakt, z.B. Hände schütteln, abklatschen, umarmen usw. wird während der
Trainingszeit / Spielbetrieb verzichtet.
Der Trainingsraum muss regelmäßig gelüftet werden.
Getränke holt sich jeder selbst an seinen Platz
Stifte, Wischer, Tastatur, Maus, wird nach jedem Gebrauch sofort desinfiziert.
Rauchen ist nur im Freien gestattet.
Nach dem Toilettengang sind die Hände mit Seife zu waschen und ggf. zu desinfizieren.
Nach dem Training werden Tische und Handkontaktflächen gereinigt
Teilnehmen wird nicht, wer in Kontakt mit SARS-CoV-2 infizierten Personen steht oder stand, wenn
seit dem letzten Kontakt nicht mindestens 14 Tage vergangen sind oder wer Symptome eines
Atemweginfekts ausweist oder sich krank fühlt.
Wer gegen diese Auflagen absichtlich verstößt, wird bis auf weiteres vom Training bzw. Spielbetrieb
ausgeschlossen.

-

-

*Genesene müssen ein positives PCR-Testergebnis vorweisen. Der Test muss mindestens 28 Tage und darf
höchstens 6 Monate alt sein. Nach dem Ablauf von 6 Monaten verfällt jedoch der Status als Genesener, das heißt,
ab diesem Zeitpunkt wird wieder ein negatives Testergebnis oder eine Impfung benötigt.
*Genesene Geimpfte gelten nach der ersten Impfung als vollständig geimpft. Als Nachweis benötigt man ein
positives PCR Ergebnis, das mindestens 28 Tage alt sein muss, aber auch älter als 6 Monate sein darf. Außerdem
wird ein Impfausweis oder ein ähnliches Dokument benötigt, aus dem hervorgeht, dass man vor mehr als 2
Wochen einmal geimpft wurde.

*Getestete Schnelltests dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.
*Geimpfte gelten 14 Tage nach der 2. Impfung als vollständig geimpft. Ausnahme Johnson und Johnson.

Grundsätzlicher Hinweis, weil das immer wieder falsch verstanden wird:
Masken-und Abstandsgebot gelten auch für Geimpfte/Genesene und für Ungeimpfte ( sog.
Nichtimmunisierte Personen) sowieso.
Grundsätzlich spielen Inzidenzwerte in der aktuellen Verordnung keine Rolle. Die Landesregierung hat
aber angekündigt, bei verschärfter Infektionslage strengere Regeln zu erlassen.

Hygienekonzept zum DVOS-Ligaspielbetrieb
der Saison 2021/2022
Teilnehmerprotokoll für das Ligaspiel zwischen
____________________________________________ und ____________________________________________
am ______________________________
Das Protokoll ist vollständig auszufüllen und 4 Wochen aufzubewahren. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist es
zu vernichten.
Name

Vorname

Telefonnummer

Verantwortlicher für die Einhaltung des Hygienekonzeptes

Heimmannschaft

Gastmannschaft

Sonstige Anwesende (z. B. Bewirtungspersonal)

_______________________________________________________
Unterschrift des Verantwortlichen

