
 Hygienekonzept für genutzte Sportstätten durch den SV Glinde-Kornbeck e.V.                                 Stand 05.06.2021

Sportstätte Stufe 1
Erhöhtes Infektionsgeschehen
> 10

Stufe 2
Hohes Infektionsgeschehen
> 35

Stufe 3
Starkes Infektionsgeschehen
> 50 bis 100

Schule Glinde (indoor)
Seestr. 3
27432 Glinde/Oerel

Nutzung der Schule ist
ab dem 08.06.2021 
wieder möglich.

- keine Beschränkung der Gruppengröße
- Zutritt Gebäude nur ohne Krankheitssymptome
  (z.B. Atemwegserkrankungen oder Fieber)
- sollten während der Übungsstunden Symptome  
  auftreten, muss der/diejenige das Gebäude 
  verlassen
- die Luca-App ist grds. von allen zu nutzen; sollte
  diese nicht vorhanden sein, ist eine schriftliche
  Kontaktdatenerfassung durchzuführen
  (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- Gebäude mit FFP2-Maske oder medizinischen 
  Mund-Nasenschutz betreten  (ab 6 Jahre), 
  Aktive können diese während des Trainings 
  abnehmen
- regelmäßiges bzw. möglichst dauerhaftes Lüften 
  der Übungsräume
- Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung; alternativ
  können Hände mit Seife gewaschen werden
- WC-Nutzung ist möglich; Seife und 
  Papierhandtücher sind vorhanden
- bevor eine Gruppe das Gebäude betritt, dürfen sich
  keine weiteren Personen in den Übungsräumen,   
  Fluren und WC befinden (Gruppen dürfen sich 
  nicht begegnen)
- Eltern warten draußen auf die Kinder 

Grundsätzlich sollte das Training nach 
Möglichkeit im Freien stattfinden.

- kein Training im Gebäude; entweder wird das 
  Training nach draußen verlegt oder online 
  durchgeführt
- die Aktiven müssen beim „Outdoor-Training“ in 
  Sportbekleidung kommen und gehen
- sollten während der Übungsstunden Symptome  
  auftreten, muss der/diejenige das „Outdoor-
  Training“ abbrechen
- die Luca-App ist grds. von allen zu nutzen; sollte
  diese nicht vorhanden sein, ist eine schriftliche
  Kontaktdatenerfassung durchzuführen
  (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung; alternativ
  können Hände mit Seife gewaschen werden
- WC-Nutzung ist möglich; Seife und 
  Papierhandtücher sind vorhanden

- Hinweis : Duschen sind nicht vorhanden

- nur „Online-Training“



Sportstätte Stufe 1
Erhöhtes Infektionsgeschehen
> 10

Stufe 2
Hohes Infektionsgeschehen
> 35

Stufe 3
Starkes Infektionsgeschehen
> 50 bis 100

Sporthalle Lebenshilfe
Industriestraße 2
27432 Bremervörde

Nutzung der Halle ist 
ab dem 01.07.2021 
wieder möglich.

- keine Beschränkung der Gruppengröße
- Zutritt Gebäude nur ohne Krankheitssymptome
  (z.B. Atemwegserkrankungen oder Fieber)
- sollten während der Übungsstunden Symptome  
  auftreten, muss der/diejenige das Gebäude 
  verlassen
- die Luca-App ist grds. von allen zu nutzen; sollte
  diese nicht vorhanden sein, ist eine schriftliche
  Kontaktdatenerfassung durchzuführen 
 (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- Gebäude mit FFP2-Maske oder medizinischen 
  Mund-Nasenschutz betreten (ab 6 Jahre), 
  Aktive können diese während des Trainings 
  abnehmen
- regelmäßiges bzw. möglichst dauerhaftes Lüften 
  der Übungsräume
- Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung; alternativ
  können Hände mit Seife gewaschen werden
- WC-Nutzung ist möglich; Seife und 
  Papierhandtücher sind vorhanden
- bevor eine Gruppe das Gebäude betritt, dürfen sich
  keine weiteren Personen in den Übungsräumen,   
  Fluren und WC befinden (Gruppen dürfen sich 
  nicht begegnen)
- Eltern warten draußen auf die Kinder 

- max. 20 Personen
- Zutritt Erwachsene nur mit negativem 
  Testnachweis, der nicht älter als 24 Stunden sein 
  darf
- Zutritt Gebäude nur ohne Krankheitssymptome
  (z.B. Atemwegserkrankungen oder Fieber)
- kein Umkleiden im Gebäude; die Aktiven müssen in
  Sportbekleidung kommen und gehen
- sollten während der Übungsstunden Symptome  
  auftreten, muss der/diejenige das Gebäude 
  verlassen
- die Luca-App ist grds. von allen zu nutzen; sollte
  diese nicht vorhanden sein, ist eine schriftliche
  Kontaktdatenerfassung durchzuführen
  (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- Gebäude mit FFP2-Maske oder medizinischen 
  Mund-Nasenschutz betreten (ab 6 Jahre), 
  Aktive können diese während des Trainings 
  abnehmen
- regelmäßiges bzw. möglichst dauerhaftes Lüften 
  der Übungsräume
- Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung; alternativ
  können Hände mit Seife gewaschen werden
- WC-Nutzung ist möglich; Seife und 
  Papierhandtücher sind vorhanden
- bevor eine Gruppe das Gebäude betritt, dürfen sich
  keine weiteren Personen in den Übungsräumen,   
  Fluren und WC befinden (Gruppen dürfen sich 
  nicht begegnen)
- Eltern warten draußen auf die Kinder 

- nur „Online-Kurse“ bzw. „Online-Training“



Sportstätte Stufe 1
Erhöhtes Infektionsgeschehen
> 10

Stufe 2
Hohes Infektionsgeschehen
> 35

Stufe 3
Starkes Infektionsgeschehen
> 50 bis 100

Sportplatz Glinde
Wesermünder Str. 223
27432 Bremervörde

Teilnahme am Training
bis einschl. 11.06.2021
nur mit 
nachgewiesenem 
negativen Testergebnis;
ab dem 12.06.2021 je 
nach aktueller 
Infektionslage gem. Plan

Von der Testpflicht 
befreit sind 
vollständig Geimpfte 
und Genesene.

- Keine Beschränkung der Gruppengröße
- jegliche Testpflichten entfallen
- Luca-App ist von den Aktiven / Trainern / Betreuern
  und den Zuschauern zu nutzen; sollte diese nicht 
  vorhanden sein, ist eine schriftliche 
  Kontaktdatenerfassung durchzuführen
  (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- die Umkleidekabinen und Duschen sind derzeit 
  wegen Umbauarbeiten geschlossen und können   
  bis auf Weiteres nicht genutzt werden; nach 
  Abschluss der Arbeiten können Umkleidekabinen 
  und Duschen genutzt werden

- Grundsätzlich gilt das Einhalten des
  Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
  außerhalb des Spielfelds
- In Trainings- und Spielpausen ist der 
  Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 
  einzuhalten.
- Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. 
  Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen
- Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge 
  oder Einmal-Taschentuch) 
- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser 
  und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 
  Desinfizieren der Hände.
- Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf 
  dem Spielfeld
                              
- Freundschaftsspiele sind möglich
- Zuschauer sind erlaubt

- Trainingseinheiten mit max. 30 Personen auf dem 
  Sportgelände
  (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- Teilnahme für sämtliche Trainer/Betreuer sowie 
  Sportler ab 18 Jahren nur mit nachgewiesenem 
  negativen Testergebnis, das nicht älter als 24   
  Stunden sein darf
  (verantwortliche Person für die Einhaltung : 
  jeweilige/r Übungsleiter/in)
- Luca-App ist von den Aktiven / Trainern / Betreuern
  und den Zuschauern zu nutzen; sollte diese nicht   
  vorhanden sein, ist eine schriftliche 
  Kontaktdatenerfassung durchzuführen
  (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- die Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht 
  genutzt werden; die müssen müssen umgezogen 
  zum Training erscheinen und zu Hause duschen

- Grundsätzlich gilt das Einhalten des
  Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
  außerhalb des Spielfelds
- In Trainings- und Spielpausen ist der 
  Mindestabstand auch auf dem Spielfeld 
  einzuhalten.
- Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. 
  Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen
- Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge 
  oder Einmal-Taschentuch) 
- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser 
  und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 
  Desinfizieren der Hände.
- Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf 
  dem Spielfeld

- Freundschaftsspiele sind möglich

- Die Zuschauerzahl ist auf 250 sitzende oder 100    

  stehende Personen beschränkt. 

- Bis einschließlich 18 Jahre : Gruppen mit bis zu 
  30 Kindern/Jugendlichen (mit Kontakt); 
  Trainer/innen / Betreuer/innen und 18jährige 
  benötigen ein aktuelles negatives Corona-
  Testergebnis (nicht älter als 24 Stunden vor 
  Sportausübung; Selbsttest , welcher durch  
  den Trainer/Verantwortlichen bestätigt und 
  dokumentiert wird, ist ausreichend
- Ab 19 Jahre : Training mit Personen des eigenen 
  Haushaltes und höchstens zwei Personen eines 
  anderen Haushaltes (mit Kontakt) 
- Gemischte Gruppen oder Gruppen mit Spielern ab 
  19 Jahre : Training unter Einhaltung des Abstandes 
  von 2m oder Fläche von 10qm je Person, 
  volljährige Spieler und alle Trainer/innen / 
  Betreuer/innen benötigen ein aktuelles negatives 
  Testergebnis

- Luca-App ist von den Aktiven / Trainern / Betreuern 
  zu nutzen; sollte diese nicht vorhanden sein, ist   
  eine schriftliche Kontaktdatenerfassung 
  durchzuführen
  (verantwortliche Person: jeweilige/r Übungsleiter/in)
- die Umkleidekabinen und Duschen dürfen nicht 
  genutzt werden; die müssen müssen umgezogen 
  zum Training erscheinen und zu Hause duschen

- Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands
 (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds
- In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand 
  auch auf dem Spielfeld einzuhalten.
- Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/ 
  Umarmungen) sind zu unterlassen
- Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge 
  oder Einmal-Taschentuch) 
- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser 
  und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 
  Desinfizieren der Hände.
- Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf 
  dem Spielfeld

- Für Erwachsene ist der Freundschaftsspielbetrieb 
  untersagt, Kinder und Jugendliche können vor bis 
  zu 50 sitzenden Zuschauern Freundschaftsspiele 
  bestreiten.
- Insgesamt dürfen aber nur 30 Personen zuzüglich 
  Trainer/Betreuer am Spiel teilnehmen.


