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Allgemeine Sicherheits- und Hygienemaßnahmen

Der Zutritt zur Halle darf nur erfolgen, soweit die Personen geimpft
oder genesen sind und zusätzlich über einen Testnachweis
verfügen. Personen die eine weiter Auffrischungsimpfung
(„boostern“) erhalten haben, sind vom erbringen des
Testnachweises befreit

Folgende Testnachweise sind erlaubt:
> Vorlage eines PCR-Tests, PoC-PCR Test (nicht älter als 48
Stunden)
> Eines PoC-Antigentest (nicht älter als 24 Stunden)
> eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
zugelassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur
Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) (nicht älter als 24

Stunden)
Kann ein Teilnehmer den Nachweis nicht erbringen, ist Ihm der
Zutritt zur Halle zu verweigern
In den Hallen darf max. 50 % der Kapazität genutzt werden.
Dreifachturnhalle: max. 60 Personen (pro Hallenteil 20 Personen)
„alte“ Halle: max. 30 Personen

Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, usw.) ist untersagt
während des gesamten Aufenthalts und im gesamten Gebäude

(Eingangsbereich, WC-Anlagen usw.) ist eine FFP-2 Maske zu tragen;
Ausnahme während des Sportbetriebes
Folgenden Nutzern wird das Betreten des Gebäudes untersagt:
(Ausschlusskriterien vom Sportbetrieb)
a) Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion

b) Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen
c) Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute,

unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und
Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder
Schwere)

alle Nutzer haben regelmäßig Hände zu waschen und zu

desinfizieren
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Organisatorisches
- die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen (Hygienekonzept,

Mund-Nasenschutz, Abstandsregelungen — usw.) werden im
Gebäude ausgehängt und sind einzuhalten

- Desinfektionsmittel, Kugelschreiber, Einmalpapierhandtücher,
Abfalleimer werden am Eingang bereitgestellt

Eingang- und Ausgang
- der Eingang für den Vereinssport hat über den Vereinseingang am

blauen Bau „Schulstr. - neben Hackschnitzelheizung“ zu erfolgen
- der Zugang zur Dreifachturnhalle hat über das Treppenhaus bei den

Umkleiden zu erfolgen
- der Ausgang aus der Dreifachturnhalle hat über das Treppenhaus -

(neben dem Kraftraum) zu erfolgen
- das Gebäude ist danach über den Ausgang zum Hallenbad zu

verlassen
- daessich bei dieser Regelung um eine Einbahnregelung handelt,

bitte nicht die Wege kreuzen
- die Wege werden mit Pfeilen auf den Böden markiert

Ablauf Sportbetrieb

Vor Beginn der Trainingseinheit:
- Kontrolle aller Testnachweise
- der Trainer hat Vereinsmitgliedern mit den oben genannten

Ausschlusskriterien den Zutritt zur Sportanlage zu verweigern
- alle Nutzer haben vor Betreten der Sporthalle Hände zu waschen

und zu desinfizieren

- die Vereine bzw. Vereinsmitglieder verpflichten Sich zur Einhaltung
der Regelungen und sind für die Umsetzung selbst verantwortlich

- bei Nichteinhaltung der Regelungen wird dem Verein die Benutzung
der Halle untersagt
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- die Sporthalle darf nur mit Turnschuhen betreten werden. Barfuß,
mit Socken oder mit Straßenschuhen ist das Betreten der Halle
verboten

- bis zum Beginn des Sportbetriebs gilt in allen Bereichen

Maskenpflicht

Nach Beendigung der Trainingseinheit:
- alle Gerätschaften, Türklinken usw. sind vom

Hygienebeauftragten/Verantwortlichen bzw. unter seiner Anleitung
zu reinigen

- Geräte sind an den dafür vorgesehenen Platz zurück zu bringen und
die Halle ordentlich zu verlassen

- nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die sofortige Abreise der

Sportler
- die Rauchabzugsfenster sind zu öffnen, um ausreichend

Frischluftzufuhr zu gewähren

HINWEIS:
Die Einteilung erfolgt nach dem Belegungsplan der Gemeinde
Kümmersbruck. Änderungen dieses Belegungsplanes bleiben
vorbehalten. Auf die zugeteilten Hallenzeiten besteht kein verbindlicher
Anspruch.
Schulische bzw. gemeindliche Belegungen gehen in jedem Fall vor.
Dieser Belegungsplan gilt nur vorübergehend und erwirkt keinen
Anspruch auf bestimmte Belegungszeiten.

Benutzer, welche im Belegungsplan nicht genannt sind ist die Nutzung
der Turnhalle untersagt.
Ein Tausch der Trainingszeiten unter den Vereinen ist nur mit

Zustimmung der Gemeinde Kümmersbruck möglich.
Die vorgegebenen Trainingszeiten dürfen von den Vereinen nicht auf
andere Nutzer übertragen werden.

Sollte sich das Infektionsgeschehen verändern, bzw. die Regelungen
nicht eingehalten werden, behält sich die Gemeinde Kümmersbruck die

sofortige Schließung der Turnhallen vor.
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Etwaige Vorkommnisse hinsichtlich der Corona-Pandemie sind der
Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

5


