CORONA-Schutz- und Handlungskonzept
der TSG 1882/1910 Falkenstein für den
laufenden Sportbetrieb
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hier: Nutzung der Sportanlage Altkönigblick
in einem weiteren Schritt gem. den zum heutigen Tag
vorliegenden behördlichen Vorgaben (Stand 01.10.20)

Grundlagen dieses Konzeptes sind die vier Säulen

Abstand, Hygiene, Schutz und Rücksichtnahme.
Im übertragenen Sinne gilt dieses Konzept auch für die Nutzer des TSGVereinsheimes, die sich an die zur jeweiligen Zeit gültigen Vorgaben der
Landesregierung zu halten haben. Eine sehr großzügig bemessene Anzahl
an Desinfektionsstationen ist dort gut zugänglich vorhanden.

Maßnahmen:


Übungsleiter*innen und Sportler*innen desinfizieren ihre Hände beim Betreten und Verlassen
der Sportanlage Altkönigblick an der in der Gerätegarage befindlichen Desinfektionsstation.
Ein gründliches Waschen der Hände nach jedem Toilettengang während des Sportes ist
obligatorisch. Nach jeder Übungseinheit sind benutzte Geräte im Rahmen der Möglichkeiten
zu reinigen bzw. zu desinfizieren.



Das Mitbringen eines Mund- und Nasenschutzes ist für jeden Sporttreibenden obligatorisch.



Dieses Konzept gilt zunächst einmal nur für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes unserer
Leichtathletikgruppen am Mittwoch und Donnerstag. Für unsere Fußballabteilung wird das
Konzept seitens des 1. FC-TSG Königstein vorgelegt.



Es sollte bei allen Sport- oder Übungseinheiten ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten
werden. Persönliche Nahkontakte (z.B. Händeschütteln oder Umarmung zur Begrüßung) sind
zu unterlassen.



Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt, d. h. die Sportler*innen und
Übungsleiter*innen kommen bereits umgezogen auf die Sportanlage Altkönigblick.



Zusätzlich zu den in der Gerätegarage vorhandenen Desinfektionsmittel sind auch im
angrenzenden TSG-Vereinsheim weitere Desinfektionsstationen vorhanden, speziell für den
Fall eines dort zu vollziehenden Toilettengangs.
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Sportorganisation:


Die TSG Falkenstein benennt die Herren Hans-Jürgen Metz und Jörg Pöschl als die beiden
Vorsitzenden als Hygiene-Beauftragte, die als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die
Corona-Thematik dienen und die Einhaltung der Maßnahmen des Schutz- und
Handlungskonzeptes überwachen. Alle Übungsleiter*innen wurden über das vorliegende
Konzept hinreichend in inhaltliche Kenntnis gesetzt und verpflichten sich, danach zu handeln.

Zutritt:


Wir haben alle Übungsleiter*innen ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass nur
symptomfreie Personen sich auf der Sportanlage aufhalten dürfen. Zusätzlich wurden bereits
Handzettel an alle Sporttreibenden innerhalb der TSG verteilt, die das vorliegende Hygieneund Sicherheitskonzept beinhalten. Wer Symptome für akute Atemwegserkrankungen wie
Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall
oder Übelkeit aufweist, darf die jeweilige Sportstätte nicht betreten und wird im Rahmen
dieses Hygiene- und Sicherheitskonzeptes aufgefordert, persönlich, telefonisch oder per Mail
einen Arzt/eine Ärztin zu kontaktieren. Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten
Grunderkrankungen wie bspw. Asthma zulässig.



Eltern unserer Leichtathletik-Kinder sollten nach Möglichkeit während der Übungsstunden
nicht auf der Sportanlage bleiben oder andernfalls auf folgende Vorgaben achten: Aufenthalt
nur auf den Zuschauerplätzen im Abstand von 1,50 m zur nächsten Person (es sei denn, sie
kommt aus dem gleichen Hausstand) sowie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes im Falle
des Annäherns an andere Personen. Der Verzehr von Speisen und Getränken auf den
Zuschauerrängen ist zu unterlassen.



Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche persönliche
Risikoabwägung selbst treffen.



Der Zugang zur Sportanlage sowie der Ausgang aus selbiger erfolgt einzeln und im
entsprechenden Sicherheitsabstand von 1,50 m. Die Begegnung von ein- und ausgehenden
Personengruppen wird ausdrücklich durch gegenseitige verbale Kommunikation und
Rücksichtnahme vermieden.

Nachverfolgung:


Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind seitens der
Übungsleiter*innen die Namen der anwesenden Personen bei jeder Übungseinheit bzw. –
stunde vollständig zu dokumentieren und mindestens acht Wochen aufzubewahren.

Wir behalten uns vor, dieses Konzept bei weiteren behördlichen Lockerungen oder
Einschränkungen entsprechend fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren und/oder auf andere
von uns benutzte Sportstätten zu erweitern.

TSG 1882/1910 FALKENSTEIN/Ts. e.V.

(Jörg Pöschl), 1. Vorsitzender

(Hans-Jürgen Metz), 2. Vorsitzender
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