
Hygienekonzept 2021 (incl. Einverständniserklärung)

Sport ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und kann dabei helfen,
gesund zu bleiben. Um einen positiven Beitrag in der Pandemie Bekämpfung gegen
den Coronavirus SARS-Cov-2 zu leisten und trotzdem Sport auf dem Vereinsgelände
(Baseball & Softball Platz) ausüben zu können, haben wir entsprechende
Verhaltensregeln entwickelt und Informationen zusammengestellt.

Grundlage für die Nutzung, bzw. Teilnahme am Trainingsbetrieb der Sparte Baseball &
Softball während der Corona Pandemie ist die jeweils aktuelle Niedersächsische
Corona-Verordnung!

Die Ausübung von Freizeit- und Amateursport ist eingeschränkt und unter zwingender
Einhaltung bestimmter Voraussetzungen möglich:

Stufenplan

Jede/r Spieler*in orientiert sich an der aktuellen Inzidenzzahl der Stadt/Region
Hannover. Die Sportausübung ist jeweils der entsprechenden Stufe anzupassen.

Hygienekonzept
● Auf dem gesamten Gelände (incl. der zugehörigen Gebäude) des Sportvereins

ist grundsätzlich eine FFP 2 Maske od. med. Maske zu tragen.
● Auf dem gesamten Gelände (incl. der zugehörigen Gebäude) des Sportvereins

gilt die Abstandsregel von mindestens 1,5 m.
● Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen ist zu verzichten.
● Toilettenanlagen, Umkleidekabinen, Duschanlagen u. andere Räume sind

einzeln zu betreten.
● Sportgerät(e) sind vor und nach der Nutzung zu desinfizieren. Entsprechendes

Desinfektionsmittel stellt die Sparte zur Verfügung.



● Sollte aufgrund der Inzidenz nur Individualsport (höchstens einer weiteren
Person oder nur mit den Personen aus dem eigenen Haushalt) möglich sein,
sollte es vorzugsweise immer die gleiche Person sein.

● Jede/r Sportler*in nutzt ein eigenes Handtuch und eigenes
Händedesinfektionsmittel

● Zur Erfüllung der Dokumentationspflicht und Unterstützung der
Kontaktpersonenermittlung bei COVID-19 Infektionen werden die Kontaktdaten
erfasst. Die Sportler*innen könne hierzu entweder die luca-App nutzen, oder den
Kontaktbogen ausfüllen. Dieses erfolgt nicht einmalig, sondern bei jedem
Training, bzw. Besuch der Sportanlage. Die entsprechenden Hinweise zur
Datenverarbeitung hängen im Schuppen aus.

Folgende detaillierte Erläuterungen sind auf Website (www.hannover-regents.de)
hinterlegt, können jederzeit gelesen und heruntergeladen werden:

✔ DBV � Hinweise zum Trainingsbetrieb

✔ DBV � Übergangsregeln Baseball & Softball 2021

✔ Hinweise zur luca-App
✔ Hygienekonzept 2021 (incl. Einverständniserklärung)
✔ Hygieneplan (Kurzform)
✔ Kontaktbogen

Ich habe das Hygienekonzept gelesen und verstanden. Ich erkläre mich verbindlich
einverstanden, die in dem Konzept aufgeführten Verhaltensregeln einzuhalten. Auch die auf
der Website zur Verfügung stehenden Erläuterungen sind für mich abrufbar. Bei Fragen oder
Unsicherheiten bzgl. Des Hygienekonzeptes oder Aktualisierungen durch das Land
Niedersachsen, kann ich mich an meine Spartenleitung (Alexandra Hansmann u. Andrea
Hollemann) wenden.

(Angaben bitte in Druckbuchstaben)
Vor- u. Nachname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon u. E-Mail Adresse

___________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift
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http://www.hannover-regents.de

