Stadt Fre stadt

H GIENEPLAN UR EINHALTUNG DES INFEKTIONSSCHUT GESET ES IN EITEN DER CO ID-19-PANDEMIE 2020/2021
F r die Mehr weckhalle der Stadt Fre stadt gilt ab sofort folgender H gieneplan ur
Einhaltung des Infektionsschut geset es in Zeiten der Covid-19-Pandemie
Grundlage f r diesen H gieneplan ist das Rahmenh gienekon ept Sport
(Gemeinsame Bekanntmachung der Ba erischen Staatsministerien des Innern, f r
Sport und Integration und f r Gesundheit und Pflege vom 18. September 2020, A .
H1-5910-1-28 und G46b-G8000-2020/122-612).
Dieser H gieneplan gilt individuell f r den Trainings- und Wettkampfbetrieb im
Breitensport im Sinne von

9 Abs. 1 der 6. Ba erischen

Infektionsschut ma nahmenverordnung (Ba IfSMV). Es gelten au erdem die von
den Vereinen auf Grundlage der sportartspe ifischen Regelungen erstellten
H gienekon epte soweit sie im Einklang mit den Vorausset ungen der Ba IfSMV u
bringen sind.
1. O
a. Die Stadt Fre stadt b w. die von ihr beauftragten Personen kontrollieren die
Einhaltung dieses und der jeweils sportartspe ifischen Schut - und
H gienekon epte und ergreifen bei Nichtbeachtung entsprechende
Ma nahmen. Gegen ber Personen, die diese Vorschriften nicht einhalten,
wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht.
b. Die jeweiligen

bungsleiter haben die Einhaltung der H gienepl ne u

berwachen und durch geeignete Ma nahmen f r deren Einhaltung Sorge
u tragen.
c. Personen mit akuten respiratorischen S mptomen jeglicher Schwere (wie
.B. Atemnot, Husten, Schnupfen) sind vom Trainings- und Wettkampfbetrieb
ausgeschlossen und haben keinen Zutritt ur Mehr weckhalle.
d. Soweit in der Mehr weckhalle im Rahmen des Wettkampfbetriebes
gastronomische Angebote gemacht werden, gelten die entsprechenden
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Regelungen und Rahmenh gienekon epte. Der Veranstalter hat das
individuelle H gienekon ept recht eitig vor der Veranstaltung mit der Stadt
Fre stadt ab ustimmen. Die Verantwortung ur Einhaltung der allgemeinen
Vorausset ungen gem
2. G

S

-

der Ba IfSMV tr gt der Veranstalter.
H

a. Vom Trainings- und Wettkampfbetrieb in der Mehr weckhalle inklusive
Zuschauerbereich sind ausgeschlossen
- Personen mit Kontakt u COVID-19-F llen in den let ten 14 Tagen
- Personen mit unspe ifischen Allgemeins mptomen und respiratorischen
S mptomen jeder Schwere (wie .B. Atemnot, Husten, Schnupfen)
b. Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im gesamten Geb ude,
einschlie lich Sanit ranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der
Mehr weckhalle u beachten. Personen, die nach den aktuell geltenden
Regelungen im Verh ltnis ueinander von den Kontaktbeschr nkungen
befreit sind, brauchen die Abstandsregeln untereinander nicht u befolgen.
c. In der Mehr weckhalle ist grunds t lich eine geeignete Mund-NasenBedeckung u tragen, ausgenommen bei der Sportaus bung und beim
Duschen.
d. In der Mehr weckhalle stehen f r die Sporttreibenden, Zuschauer, Besucher
und Personal ausreichend Waschgelegenheiten, Fl ssigseife und
Einmalhandt cher bereitgestellt. Die Besucher und Nut er der
Mehr weckhalle werden durch entsprechende Aush nge auf die
regelm

ige H ndeh giene hingewiesen.

e. Die Umkleidekabinen, Duschen und WC-Anlagen d rfen unter Einhaltung
des Mindestabstands von 1,50 m genut t werden.
f.

Die Mehr weckhalle ist w hrend der Nut ung ausreichend u l ften. Sofern
es die Witterung und die Temperaturen ulassen, sind alle

ffnungen (T ren,

Fenster, Oberlichten etc.) ge ffnet u halten. Die L ftungsanlage der
Duschen und WC-Anlagen ist w hrend der Nut ung in Betrieb u halten.
g. Die Gruppengr

en beim Trainingsbetrieb sind vom jeweiligen Verein/Nut er

so an upassen, dass die Mindestabst nde eingehalten werden k nnen.
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h. Der Hallennut ungsplan ist so u erstellen, dass wischen den ein elnen
Trainingsgruppen mindesten 15 Minuten Zeit f r die Durchl ftung der R ume
besteht. Die jeweiligen Vereine/Gruppen d rfen die Halle deshalb erst u der
im Hallenbelegungsplan eingeteilten Zeit betreten und haben das Training
eitlich so u beenden, dass alle Mitglieder dieser Trainingsgruppe um
Ende der Trainings eit nach Hallenbelegungsplan die Mehr weckhalle
verlassen haben. Sp testens nach 120 Minuten durchgehenden
Trainingsbetrieb ist die Halle f r 15 Minuten u l ften.
i.

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachtr glich identifi ierten
COVID-19-Falles unter Sportreibenden, Zuschauern, Besuchern oder
Personal u erm glichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen
und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse b w.
Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes u
f hren. Diese Aufgabe obliegt dem jeweiligen

bungsleiter oder Veranstalter.

Durch den jeweiligen Hallenwart wird lediglich die Zeit der Hallennut ung je
Vereine/Gruppe erfasst. Diese Informationen d rfen ausschlie lich um
Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegen ber den ust ndigen
Gesundheitsbeh rden verwendet werden. Die Dokumentation ist so u
verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen k nnen und die Daten vor
unbefugter oder unrechtm

iger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem

Verlust oder unbeabsichtigter Ver nderung gesch t t sind. Die Daten sind
nach Ablauf eines Monats u vernichten. Bei der Datenerhebung sind die
Betroffenen entsprechend den Anforderungen an eine datenschut rechtliche
Information gem

Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter

Weise ber die Datenverarbeitung u informieren.
j.

Ger te, Matten, B llen etc. der Mehr weckhalle k nnen benut t werden,
sofern dies ur Aus bung des Sportes b w. des Trainings erforderlich ist.
Nach der Benut ung sind diese vom Nut er u desinfi ieren.

k. Die Stadt Fre stadt sorgt f r eine ausreichende Reinigung der
Mehr weckhalle (B den, Sanit ranlagen etc.). Die Hallenwarte haben
w hrend des Trainings- und Wettkampfbetriebes die T rgriffe, Wasserh hne,
Sp lkn pfe in den Toiletten regelm

ig und t glich um Ende des Betriebes

u desinfi ieren.
Verfasser: Dorr Ale ander

Seite 3 von 7

Stadt Fre stadt

3. D
(Kon ept wird nachgereicht)

Fre stadt, 20.09.2020
Stadt Fre stadt

Dorr
1. B rgermeister
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