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Hygienekonzept des TSC Blau-Gold Itzehoe e.V.
Dieses Hygienekonzept wurde nach bestem Wissen und Gewissen unter Zugrundelegung der
aktuellen, vom Land Schleswig-Holstein vorgegebenen Regeln für Sport-Wettkämpfe und
Veranstaltungen erstellt. Wir bitten alle Trainings/Turnierteilnehmer, sich mit den Regeln vertraut zu
machen und sich daran zu halten.

Allgemeines
-

-

-

1.

Jeder kommt nur dann zum Training / zur Turnierveranstaltung, wenn keine Krankheitssymptome vorhanden sind, die auf Covid-19 hindeuten könnten.
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem RKI-Risikogebiet im Ausland aufgehalten
haben, dürfen am Training / an der Veranstaltung nicht teilnehmen.
Um Staus bei der Anmeldung zu vermeiden, bitten wir darum, dass jede/r den 2G-Nachweis
parat hat und diesen vorzeigen kann. Erforderlich ist ein Nachweis über eine doppelte Impfung
(Zweitimpfung liegt 14 Tage zurück) oder einen Nachweis der Genesung (min. seit 28 Tagen
genesen und nicht älter als 6 Monate).
Bei Minderjährigen ist entweder die Schulbescheinigung über regelmäßige Testung in der
Schule oder die Vorlage eines Nachweises über einen tagesaktuellen negativen Corona-19Test (max. 24 h) oder PCR-Test (max.48 h) erforderlich. Kinder, die jünger als 7 Jahre sind, sind
davon befreit.
Jede/r verzichtet auf Begrüßungen mit Körperkontakt und beachtet die Nies- und Hustenetikette.
Für alle Wege, insbesondere bei entgegenkommenden Personen, gilt das Rechtshaltegebot.
Markierungen zur Erinnerung sind angebracht und zu beachten.
Check-in ist frühestens 1 Stunde vor Beginn des eigenen Turniers möglich.
Bei der Siegerehrung wird auf Umarmungen, Händeschütteln etc. verzichtet.

Einlasskontrolle und Personenerfassung
Das Vereinsheim verfügt über einen Eingang für Teilnehmer, Funktionäre und Zuschauer.
Im Eingangsbereich und im Treppenhaus herrscht Rechtshaltegebot.
Der Zugang zum Vereinsheim ist nur für Geimpfte oder Genesene (2G-Regel) zulässig.
Für Minderjährige reicht die Vorlage der Schul-Bescheinigung über die regelmäßige Testung
oder ein PCR-Tests (max. 48 h) bzw. zertifizierter Corona-Antigen-Schnelltest mit Nachweis
(max. 24 h). Es gibt keine Test-Möglichkeit vor Ort.
Es findet eine Einlasskontrolle und digitale Überprüfung der Zertifikate statt.

2.

Zugangsberechtigungen
Sportler / Wertungsrichter / Funktionäre / Zuschauer und Veranstaltungshelfer
Die teilnehmenden Personen verpflichten sich, an der Veranstaltung nicht teilzunehmen,
wenn sie:
- die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus (z.B. Geruchs- und
Geschmacksstörungen, Atemnot, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) aufweisen,
- einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen,
- weder einen Impf- noch einen Genesenen-Nachweis vorlegen können.

3.

Verhalten bei Verdacht auf eine Erkrankung
Bei einem Verdachtsfall ist der Besuch der Veranstaltung mit sofortiger Wirkung untersagt,
der TSC Blau-Gold Itzehoe ist unverzüglich zu informieren.
Der Besuch der Veranstaltung ist ebenfalls untersagt, wenn:
- ein Kontakt zu einer Kontaktperson 1. Grades nach Definition des RKI bestanden hat oder
besteht, wenn seit dem letzten Kontakt weniger als 14 Tage vergangen sind, oder
- die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus (z.B. Geruchs- und Geschmacksstörungen, Atemnot, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) bestehen oder
- ein Aufenthalt in einem Virusvariantengebiet innerhalb von 14 Tagen vor der Veranstaltung
stattgefunden hat (Quarantänepflicht).

4.

Garderobe und Umkleideräume für die Teilnehmer
Für die teilnehmenden Tanzpaare stehen 2 Umkleideräume zur Verfügung.
Die Umkleideräume werden den jeweiligen Startklassen fest zugewiesen und müssen nach
Beendigung der eigenen Startklasse umgehend verlassen werden.
Die Fenster in den Umkleideräumen sind während der gesamten Veranstaltung geöffnet, um
eine gute Belüftung sicherzustellen.

5.

Toiletten
Im Herren-WC dürfen sich max. 3 Personen gleichzeitig aufhalten.
In den Damen-WCs (2 Einzelkabinen) dürfen sich ebenfalls max. 3 Personen gleichzeitig
aufhalten. Es erfolgt eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Oberflächen.

6.

Lüftung
Das Vereinsheim verfügt über zahlreiche Fenster auf beiden Gebäudeseiten, sodass
regelmäßige Lüftungspausen inkl. Durchluft durchgeführt werden können.
Mehrere Fenster des Veranstaltungssaales bleiben während der gesamten Veranstaltung
geöffnet. Die Abluft-Anlagen im Saal und im Gastronomiebereich bleiben während der
gesamten Veranstaltung eingeschaltet.

7.

Gastronomie
Der Barbereich inkl. Gastronomie ist geöffnet und es können dort Getränke und Speisen
erworben werden. Die Veranstaltungshelfer bedienen hinter einem Spuckschutz und
desinfizieren regelmäßig ihre Hände.

8.

Hygienemaßnahmen / Desinfektionsmittel
Beim Betreten des Gebäudes sind die Hände zu desinfizieren.
Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsmittelspender bereit; weitere Desinfektionsmittel
stehen u.a. in den Toiletten zur Verfügung.
Die Hygienemaßnahmen werden durch Helfer des TSC Blau-Gold Itzehoe kontrolliert; es
erfolgt eine regelmäßige Desinfektion der Oberflächen und Gegenstände.

9.

Mundschutz
Es besteht keine Maskenpflicht.

