Anlage – Änderung des Nutzungskonzeptes

Verein: TSG Calbe Saale e.V. Abt. Tennis
Thomas Faltin

Corona-Beauftragte/r des Vereins:

-

Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:

info calbe-tennis.de

Anpassung des Nutzungskonzeptes an die . SARS-CoV- -EindV
vom . .
zum Betrieb der Sportanlage:
TSG Calbe Saale e.V. Abt. Tennis, Große Fischerei

,

Calbe

gemäß der aktuellen SARS-CoV -EindämmungsVO des Landes Sachsen-Anhalt und Infektionsschutzgesetz /
”Notbremse” welches am . .
in Kraft getreten ist.
Stand:

.

.

Präambel:
Dieses Nutzungskonzept ermöglicht nach der Schließung der Sportanlagen die schrittweise Öffnung der
Tennisanlagen unter Auflagen für den vereinsbasierten Spiel- und Trainingsbetrieb sowie später des
Wettkampfspielbetriebes. Es gilt vorbehaltlich der aktuellen SARS-CoV -EindämmungsVO des Landes
Sachsen-Anhalt sowie anderweitiger gesetzlicher oder behördlicher Einschränkungen (Ausgangssperren,
Kontaktverbote, Quarantänen etc. . Das . Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite (Infektionsschutzgesetz/”Notbremse” ist am . .
in Kraft getreten.
Die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung der persönlichen Daten der Nutzenden in
Teilnehmendenlisten erfolgt ausschließlich zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionsketten. Die
Listen werden Wochen nach Abschluss der Veranstaltung aufbewahrt und auf behördliches Verlangen,
insbesondere bei Corona-Verdachtsfällen, an die zuständigen Ämter zu diesem Zweck herausgegeben.
Sollten Nutzende hiermit und mit den Regelungen des Nutzungskonzepts nicht einverstanden sein, ist die
Teilnahme an der Veranstaltung untersagt, da es sich um eine behördliche Auflage handelt. Der Verein ist
auf Grund seines Hausrechts berechtigt, infektionsverdächtige Personen sowie Personen, die gegen diese
Regelungen des Nutzungskonzepts verstoßen, von der Teilnahme und dem Aufenthalt auf der Sportanlage
auszuschließen. Das Nutzungskonzept umfasst einen Hygiene- und einen Organisationsplan. Diese
orientieren sich streng an den Vorgaben der aktuellen
. SARS-CoV -EindämmungsVO, am
Infektionsschutzgesetz/”Notbremse” an den
Empfehlungen des DOSB sowie an den
wichtigsten
Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
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Q e e: DOSB
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Hygiene- und Organisationsplan
Organisatorische Maßnahmen des Vereins für den Trainingsbetrieb:
Ernennung eines/r Corona-Beauftragten, dieser sowie die Abteilungsleitung sorgen für Sicherstellung der
Auflagen
Information der Mitglieder über Nutzungskonzept/Hygiene- und Organisationsplan
Aushänge auf der Vereinsanlage, auf der Homepage www.tennis-calbe.de, WhatsApp
Belehrung vor Ort - Zustimmung mit Unterschrift (bei Minderjährigen durch Erziehungsberichtigte
Am Trainingsbetrieb werden ausschließlich Mitglieder/innen teilnehmen, welche sich an die Vorgaben zur
Umsetzung des Sicherheits - Hygienekonzeptes auf der Anlage halten.
Bereitstellung und Sammlung von Teilnehmendenlisten,
Bereitstellung von Desinfektionsmitteln zur Hand- und Flächenhygiene, Einmalhandtüchern
Markierung von Bereichen, Abständen insbesondere beim Kinder - Jugendtraining
Platzierung des Zubehörs, Spiel- und Trainingsmaterials nach den Abstandsregelungen, x täglich
Desinfektion seitens des Vereins
Erstellung eines Nutzungsplanes/Trainingsplans

Aufenthalt der Nutzenden auf der Tennisanlage:
Personen mit Anzeichen einer Covid- -Erkrankung (erhöhte Temperatur, allgemeine Schlappheit, trockener
Husten, grippeähnliche Symptome ist der Zutritt zur Anlage nicht gestattet. Treten die Anzeichen während
des Aufenthalts auf der Anlage erstmalig auf, ist die Anlage sofort zu verlassen und ein/e Arzt/Ärztin zu
konsultieren.
Personen, die in den letzten Tagen im Ausland waren oder/und Kontakt zu Auslandsrückkehrer innen oder
zu Covid- -Infizierten hatten, ist der Zutritt zur Anlage ebenfalls nicht gestattet.
zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von mindestens , m einzuhalten
Kontakte außerhalb der Spiel- und Trainingszeiten sowie der Aufenthalt auf der Anlage sind auf ein Minimum
zu beschränken
ggf. freiwillige Nutzung von medizinischen oder FFP Mund-Nasenmasken außerhalb der reinen Spiel- und
Trainingszeiten im Außenbereich, im Innenbereich des Clubhauses verpflichtend
Einhaltung der Hygiene-Tipps der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Sämtliche Anwesende der Tennisanlage werden in Teilnehmendenlisten erfasst, die HÖCHSTBELEGUNG AUF
DER GESAMTEN TENNISANLAGE BETRÄGT
PERSONEN

Clubhaus/Gastronomie:
Es gelten die Regelungen laut
und Gaststätten, Sportstätten und Sportbetrieb - “Clubhausgastronomie
ist möglich, da wir als Verein keine professionelle Gaststätte betreiben. Die Selb e o g ng ( .B.

Ge nkea oma ode K hl ch ank im Cl bha ) i nich al Ga onomie an
ehen. De Ve ein ha
die Ab and - nd H gieneanfo de ngen o ie den An e enhei nach ei nach de F eigabe d ch
den Be eibe iche
ellen. Z ammenk nf e ind im ffen lichen Ra m an die allgemein gel enden
Kon ak be ch nk ngen gekn pf .

Bei Wettkampfbetrieb: Ernennung einer verantwortlichen Person zur Bereitstellung von Getränken, eine
Absprache der Mannschaften erfolgt vorab, so dass notwendige Voraussetzungen im Sinne der
Hygienemaßnahmen getroffen werden können.

Umkleidekabinen/Sanitäranlagen/Toiletten:
Umkleidekabinen und Duschen sind nutzbar, es ist immer darauf zu achten, dass in den Umkleiden ein MundNasen-Schutz zu tragen ist.
Toiletten und Waschmöglichkeiten bleiben geöffnet, Achtung: Einhaltung der Abstands- u
Hygienevorschriften u. max. Personenzahl beachten, Betreten und Verlassen der Räume nur zeitlich versetzt,
am Eingang des Clubhauses werden zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten angeboten, Einweghandtücher
statt waschbarer Handtücher werden eingesetzt

Platzreservierung und -buchung:
Platzbelegung gibt der Trainingsplan oder der Wettkampfspielplan vor (siehe NuLiga-Sachsen Anhalt Tennis
erreichbar unter www.tennis-calbe.de
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Maßnahmen auf dem Platz:
zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten werden direkt an den Eingängen zu den Plätzen bereitgestellt
Kontakte zu anderen Personen über die Nutzung von Pflegegeräten vermeiden (Schleppnetze , Linienbesen
Sitzbänke / Stühle werden in entsprechendem Abstand (seitlich des Platzes weit auseinander stellen oder an
den Stirnseiten aufstellen (jeder hat „eigene Seite“ zum Spielen und für die Pause aufgestellt und dürfen nicht
versetzt werden
Besonders strenge Hygieneanforderungen gelten für alle benutzten Sport- und Trainingsgeräte. Soweit diese
von wechselnden Personen genutzt werden, sind sie regelmäßig zu desinfizieren

Trainingsbetrieb:
während des Trainings ist auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten
Trainingsgruppen Minderjähriger betreten nur im Beisein eines/einer Trainers/in den Platz
naher Kontakt zu Trainierenden vermeiden
Selbstverständlich: Verzicht auf Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale und obligatorischen „Handshake“

Bei einer

In iden

nter

an f nf a feinanderfolgenden Tagen gilt

Im Freien kann im organisierten Trainingsbetrieb ein Doppel mit vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten
ausgetragen werden.
Gruppentraining im Freien (kontaktlos und organisiert) unter Auflagen möglich
Vereine können vorerst bis zum . . Trainingsbetrieb im organisierten und kontaktfreien Sport von Kindern und
Jugendlichen und Erwachsenen anbieten.
Ein Nachweis über ein negatives Testergebnis (nicht älter als Stunden) , oder einen Genesenennachweis oder ein
Nachweis über den Impfschutz muss nicht vorgelegt werden (” -G-Regel”). Ab einer -Inzidenz unter sind auch
Zuschauer zugelassen, dabei darf die max. Personen-Höchstbelegung nicht überschritten werden.

Bei einer

In iden

ber

an f nf a feinanderfolgenden Tagen gilt

Sportstätten können für den Individualsport geöffnet bleiben. Wettkampfbetrieb ist im Freizeitbereich nicht zulässig.
Tennis darf allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden. Das Doppel ist im
Freizeitbereich nur mit dem eigenen Hausstand erlaubt.
Gruppentraining im Freien (kontaktlos und organisiert) bis Jahre unter Auflagen möglich.
Für Kinder bis zur Vollendung des . Lebensjahres ist die Ausübung von Sport ferner zulässig in Form von kontaktloser
Ausübung im Freien in Gruppen von höchstens fünf Kindern. Die Trainer müssen ein negatives Testergebnis (nicht
älter als Stunden) , oder einen Genesenennachweis oder ein Nachweis über den Impfschutz vorlegen können. (”
-G-Regel”)

Wettkampf-/Punktspielbetrieb:
ein Wettkampfbetrieb ist wie folgt möglich: Spielbedingungen
• Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen.
• Die Hygienekonzepte der Vereine und des TSA sind zu beachten und einzuhalten.
• Die Teilnahme an einem Punktspiel setzt den Nachweis eines negativen
Testergebnisses gemäß
Abs. Nr. Corona-Eindämmungsverordnung LSA voraus.
• Der Nachweis kann in folgender Form erfolgen:
o Schriftliche oder elektronische Bescheinigung über einen PoC-Antigen-Test
(Schnelltest), der nicht älter als Stunden ist.
o (Selbsttest vor Ort) in Anwesenheit des Verantwortlichen oder einer von ihm
beauftragten Person durchzuführen. (Vordruck für die Selbstauskunft des TSA)
o Ausgenommen von der Testpflicht sind Genesene (positive Testung muss mindestens
Tage und darf
höchstens Monate zurückliegen) , vollständig geimpfte Personen ( Tage nach der letzten Impfung) ohne
CovidSymptome und Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des
. Lebensjahres, die keine
typischen Symptome einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV- aufweisen . Der Nachweis
muss in schriftlicher oder in digitaler Form erfolgen.
o Der TSA empfiehlt die Testung im Vorfeld des Punktspiels!
Bei einem positiven Testergebnis sind unverzüglich weitere Maßnahmen zur Eindämmung
der Pandemie durch die betreffende Person einzuleiten. Zuschauer innen sind nach aktueller Verordnung
erlaubt. Ausnahmen und Höchstanzahl von Personen ergeben sich aus
. der CoronaEindämmungsverordnung bei einer -Tage Inzidenz unter
an fü nf aufeinanderfolgenden Tagen.
Die Mannschaftsfü hrer innen beider Vereine sowie der/die Oberschiedsrichter in haben
die Einhaltung der Vorgaben zu prüfen und kontrollieren.

________________________________________________________________________________________
Im Zweifel: Die Risiken in allen Bereichen sollen minimiert werden. Dieser Punkt ist insbesondere ein
Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat oder
unsicher ist und sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und
alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden. Risikogruppen sollen geschützt werden. Wir leisten
unseren Beitrag hierzu!

. .
Ort, Datum

Sabine Tobiasch

Thomas Faltin

Unterschrift Abteilungsleiter/in

Unterschrift Coronabeauftragter/in

Stempel des Vereins

der Abteilung

