
Sportverein Erbach 1946 e.V.
Mitglied im Landessportbund Hessen

Trainings- und Hygienekonzept gültig ab 17.01.2022
des Sportverein Erbach 1946 e.V. 

unter den besonderen Bedingungen der aktuellen Covid-19-Pandemie

Offizielle Empfehlungen und Randbedingungen

Bei der Erstellung des Training- und Hygienekonzepts hat sich der Vorstand des SV Erbach an den aktuel-
len Vorgaben des RKI, DHB, Landessportbund, HHV, Kreis Bergstraße und HBZ DA orientiert und an die 
gegebenheiten der Mehrzweckhalle angepasst.

Gem. den Vorgaben für die 2G+ - Regel muss man im Training ab 18 Jahren nachweislich vollständig ge-
impft oder genesen sein und einen tagesaktuellen Test vorweisen können. Ausgenommen hiervon ist man 
wenn man geboostert ist. Ab wann man als geboostert gilt kann man der Anlage entnehmen. Schüler bis 
18 Jahre zählen mit einem ordnetlich geführten Testheft als ‚geimpft‘. Kinder bis 6 Jahre oder Kinder die 
noch nicht zur Schule gehen müssen keinen Nachweis vorzeigen. 

Für Trainer und Betreuer gilt ebenfalls die zuvor beschriebene 2G+ - Regel

Organisation des Trainingsbetriebes

 - Training findet in Gruppen ohne Personenzahlbegrenzung statt
 - Alle am Training beteiligten Personen müssen die im Vorwort beschriebenen G-Regeln  
   erfüllen, die in den FAQ des Landessportbundes näher erläutert werden.
 - Die Gruppen bleiben in ihrer Zusammensetzung bestehen, eine Durchmischung ist   
     zu vermeiden
 - Zuschauer sind nicht erlaubt
 - Zu- und Ausgänge sind so organisiert, dass der Abstand zu anderen Gruppen gewahrt  
   werden kann
 - Gruppenbildung vor und nach dem Training zählt nicht zum Trainingsbetrieb und ist nur  
   in den zugelassenen Gruppengrößen gem. der aktuellen Kontaktregeln

Hygiene Maßnahmen
 
 - Duschen und Umkleiden dürfen genutzt werden. Die jeweils gültigen Abstandsregeln  
   des RKI sind in diesen Bereichen eigenverantwortlich einzuhalten.
 - In Zusammenarbeit mit der Stadt Heppenheim soll dafür gesorgt werden, dass die   
   Toilettenanlagen in sauberen Zustand sind und Papierhandtücher zur Verfügung stehen
 - Am Ein- und Ausgang stehen Desinfektionsspender zur Handdesinfektion bereit.



Training

 - Innerhalb der Gruppen ist der Kontakt untereinander erlaubt
 - Fahrgemeinschaften mit Trainern/Trainerinnen oder Trainingspartnern/    
   Trainingspartnerinnen von und zum Training sind zu vermeiden und im Ausnahmefall  
   nur unter Verwendung einer Mund-Nasen-Schutzmaske zulässig
 
Organisatorische Maßnahmen im Verein

 - Trainer/-innen werden explizit zu den Maßnahmen unterwiesen
 - Das Konzept wird angepasst, wenn sich die Bedingungen ändern
 - Dieses Konzept ist auf der Homepage des Vereins (www.sv-erbach.de) einsehbar und  
   wird im Bereich des Sportlereingangs ausgehängt.

Im Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19 muss der        
Trainingsbetrieb der Gruppe unverzüglich eingestellt und Absprachen bezüglich der Weiter-   
führung mit den örtlichen Anlaufstellen, - Gesundheitsämtern oder hausärtzlichen Praxen, ge-
führt werden. Bis eine Infektion ausgeschlossen bzw. bestätigt wird, sollte der Trainingsbetrieb 
der Gruppe nicht fortgesetzt werden.

Vorstand Sportverein Erbach 1946 e.V.

Anlage:

Als Auffrischungs- bzw. Booster-Impfung gilt …

- eine Auffrischungsimpfung hat (Geboosterte),
- die zweite Impfung weniger als drei Monate zurück liegt („frisch“ doppelt geimpfte),
- Genesen ist (mit Nachweis) wenn zudem danach eine erste Impfung erfolgt ist, die maximal        
  drei Monate zurück liegt (geimpfte Genesene) oder eine zweite Impfung.
- wenn man innerhalb der letzten drei Monate durch PCR-Test nachgewiesen infiziert war     
  („frisch“ Genesene)
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