
Hygienekonzept der SKG Erfelden Stand 01.08.2020 
 
Im folgenden Hygienekonzept werden ergänzend zu den Regeln für den 
Mannschaftssport/Trainingsbetrieb der SKG Erfelden die Maßnahmen und 
Regeln beschrieben, die für alle Sportler der SKG Erfelden e.V. gelten, um eine 
Ansteckung mit dem Coronavirus im Sport-/Trainingsbetrieb zu vermeiden. 
Diese sind für alle Sportler verpflichtend. Bei Fragen und Problemen ist der 
Vorstand der SKG Erfelden e.V. zu kontaktieren.  
 

• Die Einhaltung der Regeln dieses Hygienekonzepts obliegt der 
Eigenverantwortung der Vereinsmitglieder / Sportler, 

 
• Aus Hygiene- und Sicherheitsgründen wird die Abstandsregel im Hallen- 

und Außenbereich der SKG Halle, der Großsporthalle und auf dem 
Sportplatz auf 2 m erweitert, 

 
• Die Teilnahme am Sport-, Kurs- und  Trainingsbetrieb der SKG Erfelden 

erfolgt auf eigene Verantwortung,  
 

• Ernennung einer/-s Covid-19-Verantwortlichen in jeder Sparte, in jedem 
Kurs, die/der für die Einhaltung der Hygieneregeln verantwortlich ist und 
die/der den Trainingsbetrieb in Gruppen/Kleingruppen aufstellt, das 
Zeitmanagement regelt (zwischen 2 Gruppen müssen 15 Minuten Abstand 
liegen) und gewissenhaft in Anwesenheitslisten dokumentiert (Name, 
Anschrift, Telefon, email), um etwaige Infektionsketten besser nach 
verfolgen zu können, 

 
• Das Betreten der Sport-/Trainingsstätten ist erst erlaubt, wenn die vor-

herige Gruppe das Gebäude verlassen hat. Deswegen auch das Zeitmana-
gement zwischen den einzelnen Gruppen mit 15 Minuten Abstand, 

 
• Um Warteschlangen oder Gegenverkehr beim Betreten/Verlassen des 

Sportgeländes zu vermeiden, gilt das Einbahnstraßenprinzip. Für die SKG 
Halle bedeutet das: der Eingang ist ausschließlich hinten beim Jugend-
raum, der Ausgang ist ausschließlich in der Hallenmitte, bitte Markierun-
gen beachten. Für den Sportplatz bedeutet das Zugang und Ausgang 
erfolgt ausschließlich vom Dreimaster her, mit deutlicher räumlicher 
Trennung zwischen beiden. Der Zugang vom Damm her bleibt 
geschlossen, 

 
• Der Aufenthalt von Personen im Außenbereich der SKG Halle ist 

verboten, auch für Raucher. Das gilt für den Weg neben der Halle und den 
Parkplatz vor der Fußballkabine, da es sich um Zu-/Ausgänge handelt, 



sowie für den Aufenthalt unter dem Balkondach auf dem Sportplatz, 
ebenfalls für Raucher, 

 
• Der Cycling Raum sowie Übungsräume 2 und 3 im 1.bzw 2. Stock 

bleiben auf Grund der Größe und der Zugangsmöglichkeit für den 
Sportbetrieb geschlossen. Ausnahme: Massage nach Terminabsprache in 
Übungsraum 2, 

 
• Jeder Sportler betritt und verlässt die Halle im jeweiligen Trainingsoutfit, 

 
• Alle Sportler nutzen soweit möglich eigene Sportgeräte, 

 
• Nach jedem Trainingsbetrieb einer Gruppe werden die verwendeten 

Trainingsmaterialien gereinigt und desinfiziert, 
 

• Einhalten der Hygieneregeln, beim Betreten und Verlassen der Sporthalle 
gilt gründliches Händewaschen mit anschließender Desinfektion, ebenso 
nach jedem Toilettengang, 

 
• Die Toiletten und Waschbecken die seitens des Hallen-Betreibers bzw. 

des Vereins zur Nutzung freigegeben werden, sind regelmäßig zu reinigen 
bzw. zu desinfizieren. 

 
Verstöße gegen die Regeln zur Wiederöffnung des Sports 
oder gegen das Hygienekonzept der SKG Erfelden führen 
zum Verweis von der Sportstätte, im Wiederholungsfall 
zum Ausschluss vom Trainingsbetrieb 
 


