Hygieneschutzkonzept für den Friedenauer TSC 1886 e.V. für die
Stechlinsee-Grundschule (Stand März 2022)
Bauliche Gegebenheiten der Sporthallen:
Die beiden übereinander gelegenen Sporthallen haben zwei Zugänge zu einem großen
Treppenhaus an der vorderen und einem kleinen Treppenhaus an der hinteren Seite. Im
großen Treppenhaus gibt es drei Vorräume mit der Möglichkeit einer Frischluftzufuhr durch
Fenster. Zwei der vier räumlich voneinander getrennten Toiletten verfügen ebenfalls über
Fenster, genauso wie zwei der vier voneinander getrennten Umkleidekabinen, die jeweils im
Zwischengeschoss über den Hallen liegen.
Die beiden Hallen verfügen jeweils über zwei Zugänge an der vorderen und einem Zugang an
der hinteren Seite sowie einer Fensterfront auf der Längsseite.
Die Hallengröße beträgt ca. 24 m x 11 m. Hieraus ergibt sich eine Hallenfläche von 264 qm.
Dies erlaubt eine Gruppenstärke von 12 Teilnehmern sowie Übungsleiter (2020).
Die Gruppengrößen richten sich nach den aktuellen Vorgaben, derzeit nehmen maximal 20
Kinder je Gruppe teil (2021).
Generelle Abstands- und Hygieneregeln:
- Der Eingang zu den Sporthallen bzw. Umkleideräumen findet über das vordere und der
Ausgang über das hintere Treppenhaus statt. Hierauf werden die Mitglieder mit
entsprechender Beschilderung hingewiesen.
- Alle Mitglieder ab 18 oder begleitende Eltern unterliegen der 3G-Regel, dass heißt sie
müssen vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Eine Teilnahme am
Sport ist für Schulkinder/Jugendliche nur möglich, wenn sie in Schule /Ausbildungsstätte
regelmäßig getestet werden. Ansonsten gilt auch hier 3G.
- Die Mitglieder werden auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m zwischen den
Personen hingewiesen. Für den Fall, dass dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann sowie generell vor und nach dem Training beim Betreten bzw. Verlassen der Halle gilt
eine Maskenpflicht (FFP_2)für Erwachsene und alle Kinder über 6 Jahren. Eine Nichteinhaltung
des Mindestabstandes von 1,50 m ist nur den Personen gestattet, die generell nicht den
allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind, wie z. B. Familienmitglieder.
- Die Kinder werden aufgefordert in Sportsachen zu kommen bzw. ziehen sich in der Halle in
markierten Flächen unter Einhaltung des Mindestabstandes um.
Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit ist untersagt.
- Personen, die Krankheitssymptome wie Husten oder Schnupfen aufweisen, wird das
Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.
- Vor dem Eingang zur Sporthalle ist ein Handdesinfektionsmittel durch den Verein
bereitgestellt. Die Frischluftzufuhr wird während des gesamten Trainings durch die geöffneten
Fenster und Türen aufrechterhalten. Zwischen den Trainingsgruppen wird die Halle 10
Minuten vollumfänglich gelüftet (Durchzug).

Auf den erlaubten Sitzbereichen in der Halle ist auf den Mindestabstand von 1,50 m zu achten.
- Die Nutzung der Toilettenanlagen ist nur in den beiden zu lüftenden Räumen gestattet.
Die Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, sich die Hände ausreichend mit
Flüssigseife zu waschen unter Nutzung von Einmalhandtüchern bzw. diese zu desinfizieren.
- Die genutzten Sportgeräte und die Bänke werden nach der Trainingseinheit mit
Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. Gleiches gilt für hochfrequentierte Kontaktflächen,
zum Beispiel Türgriffe.
- Die Sportfläche wird unter Einhaltung des Mindestabstandes über das große Treppenhaus
erst betreten, nachdem die vorherige Gruppe die Fläche über das kleine Treppenhaus
vollständig verlassen hat.
Dokumentation
- Alle Mitglieder/Eltern erhalten vorab eine schriftliche Einweisung in die Verhaltensregeln, u.
a. mit der Maßgabe, dass bei einem Verdacht auf Covid-19-Symptomen oder Kontakt zu einem
Erkrankten eine Teilnahme ausgeschlossen ist und haben diese Kenntnisnahme schriftlich zu
bestätigen.
- Die Anwesenheit sämtlicher Teilnehmer einer Trainingseinheit wird dokumentiert.
- Die Übungsleiter stehen vor Ort für eventuell notwendige Erläuterungen zur Verfügung.
Ansprechpartner zum Hygieneschutzkonzept ist: Beate Strey, b.strey@friedenauertscberlin.de

