Corona-Hygiene- und
Organisationskonzept
der SG GWR/TuS Osdorf

Stand: 06.06.2020
Das Hygienekonzept wird ständig den aktuellen Erkenntnissen angepasst.

7.9.2020
Aktualisierung Aufgrund der aktuellen Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung –
HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO https://www.hamburg.de/verordnung/ (insbesondere §20)
(...abweichend von § 3 Absatz 2 Satz 1 gilt das Abstandsgebot für Mannschaftssportarten während der unmittelbaren
Sportausübung mit bis zu 30 Personen nicht,...).

Alle Änderungen wurden gelb markiert.
9.9.2020
Konkretisierungen und Korrekturen.
Alle Änderungen in türkis.
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1. Generelles
Ab dem 2.6.2020 ist Hallensport unter bestimmten Voraussetzungen wieder
zugelassen. Die Vereine haben ein Hygienekonzept als notwendige Voraussetzung
für den Trainingsbetrieb zu veröffentlichen. Oberste Prämisse ist dabei:




Abstand halten,
Begrenzte, nachvollziehbare Personenzahl in der Halle,
Sauberkeit und Hygiene.

Personen, die folgenden Risikogruppen angehören, sind vom Trainingsangebot
auszuschließen:




Aktuell an Corona erkrankte Personen,
Personen, die sich wegen Corona in häuslicher Isolation befinden,
Rückkehrer aus dem Nicht-EU-Ausland für 14 Tage.

Generell gilt, dass die vom RKI veröffentlichten Hygieneregeln eingehalten werden,
siehe z.B. https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html.

2. Trainingsbetrieb









Über „Doodle“ (Link wird in der SG-WA-Gruppe verteilt) melden sich alle
Trainingsteilnehmer für die bekannten Trainingstage an. So wird die
Auslastung (max. 30 20 Pers. pro Halle) für alle ersichtlich.
Für jeden Trainingstag meldet sich ein freiwilliger Verantwortlicher per
Whatsapp, Mail an mail@gwrosdorf.de, der auch den Hallenschlüssel abholt.
Wurde der Hallenschlüssel vom Jugendtrainer bereits abgeholt, muss der
Verantwortliche vom Jugendtrainer, nach Eintreffen in der Halle, den
Schlüssel übernehmen.
Eine Person aus dem Vorstand kommuniziert per WhatsApp, dass ein
Training stattfindet und benennt den Verantwortlichen.
Der Verantwortliche hat die folgenden Aufgaben:
o Der Hallenschlüssel darf nur vom Verantwortlichen persönlich abgeholt
bzw. übernommen werden.
o Der Verantwortliche hat die Aufgabe Namen und Kontaktdaten der
SpielerInnen für jeden Trainingstermin in der Anwesenheitsliste zu
dokumentieren, um so ggf. Infektionslinien verfolgen zu können (siehe
Muster in der Anlage und im Netzschrank).
o Nach dem Training ist die Anwesenheitsliste vom Verantwortlichen zu
unterschreiben, zu fotografieren, an mail@gwrosdorf.de zu mailen und
zu vernichten. Die Mail wird nach 4 Wochen gelöscht.
o Aktuell liegt die Obergrenze bei 30 20 Personen in der Halle. Der
Verantwortliche stellt sicher, dass sich zu keinem Zeitpunkt mehr als 30
20 Personen gleichzeitig in der Halle befinden.
o Der Verantwortliche muss immer genügend Desinfektionsmittel
bereithalten. Das Desinfektionsmittel befindet sich im Netzschrank.
Sollte nicht genügend Desinfektionsmittel vorhanden sein, darf kein
Trainingsbetrieb stattfinden.
o Ist weniger als ein Drittel Desinfektionsmittel vorhanden, informiert der
Verantwortliche den Vorstand per Mail an mail@gwrosdorf.de oder per
Whatsapp.
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Die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen werden eingehalten, d.h. in
allen Hallenbereichen ist der Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten.
Während des Sportbetriebes ist ein Abstand von 2,5 Metern vorgeschrieben.
Das Abstandsgebot gilt für Mannschaftssportarten (beim TT treten zwei
Mannschaften gegeneinander an, also ist TT eine Mannschaftssportart. Die
Verordnung unterscheidet nicht zwischen Training und Punktspiel) während
der unmittelbaren Sportausübung mit bis zu 30 Personen nicht.
Die Halle wird mit einem entsprechendem Mund- und Nasenschutz betreten,
das Abnehmen ist nur bei dem eigentlichen Training erlaubt.
Die Trainingszeiten sind einzuhalten und gelten für das Betreten und das
Verlassen des Gebäudes, so dass immer nur Spieler einer Trainingsgruppe im
Gebäude sind. Das Spielen ist jeweils 10 Minuten vor dem Ende der
Trainingszeit zu beenden, um bis zu den definierten Zeiten das Gebäude zu
verlassen.
Zwischen zwei Tischbelegungen wird jeweils eine kurze Pause eingeplant, um
einen kontaktlosen Wechsel am Tisch zu ermöglichen.
Es wird kein Doppel gespielt.
Die SpielerInnen einer Paarung nutzen jeweils einen eigenen Ball, den nur
sie/er berühren bzw. ins Spiel bringen darf. Die beiden Bälle der
Trainingspaarung sind deutlich voneinander unterscheidbar (z.B.
weiß/orange).
Nutzen die SpielerInnen einen Ball, sind Hände und Ball direkt nach
Abschluss des Spiels zu desinfizieren.
Es findet kein Training am Ball-Roboter sowie kein Balleimer-Training statt.
Es gibt keinen Seitenwechsel.
Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt (nur die Toiletten). Die
SpielerInnen kommen in Trainingskleidung zur Halle.
Kein Händeschütteln/Abklatschen zu Beginn und Spielende.
Kein „Anhauchen“ des Balles.
Kein Abwischen des Handschweißes auf der Tischoberfläche.
Es ist für ausreichend Lüftung in der Halle zu sorgen, hierfür können auch die
Notausgangstüren geöffnet werden.
Die SpielerInnen nutzen ausschließlich ihre eigenen Schläger.
Alle genutzten Tische werden räumlich durch Umrandungen voneinander
abgetrennt.
TrainerInnen im Nachwuchstraining halten den entsprechenden Abstand,
tragen einen Mundschutz und führen keine Bewegungskorrekturen /
Hilfestellungen durch.
Die Halle kann nur in der Woche genutzt werden (weil dann für eine
ausreichende Desinfektion sämtlicher Sportflächen gesorgt ist). Damit entfällt
der Sonnabend als Trainingstag (zumindest während des Schulbetriebes).
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3. Punktspielbetrieb



Alle Regeln aus dem Trainingsbetrieb gelten auch für den Punktspielbetrieb
Zusätzlich sind die Kontaktdaten von allen Personen der Gastmannschaften
zu erheben und im Kontakterhebungsformular des HTTV
(https://gwrosdorf.de/wpcontent/uploads/2020/09/HTTV_C_Kontaktdatenerhebung.pdf) zu
dokumentieren.
Nach dem Punktspiel sind die Kontakterhebungsformulare der
Gastmannschaften zu fotografieren, an mail@gwrosdorf.de zu mailen und zu
vernichten. Die Mail wird nach 4 Wochen gelöscht.
Die Mannschaftsführer sind bei den Punktspielen die jeweiligen
Hygenieverantwortlichen.





Die Maßnahmen gelten bis auf weiteres, können aber jederzeit an die aktuelle Lage
angepasst werden.
Hamburg, den 9.September 2020
Der Vorstand

Anlage

SG GWR / TuS Osdorf
Halle:

Wesperloh 19

Goosacker 41

Datum: __________ Verantwortlich: ________________
Name leserlich

Halle
betreten um

Halle verlassen um

1
2
3
4
5
6
7
8
...
Bitte 4 Wochen lang aufbewahren und danach vernichten !
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