TuS Hygienekonzept 2022
Stand: 16.01.2022
Gültig für das Training in Dortmund ab dem 13.01.2022

Vorwort
Mit dem nachfolgenden Hygienekonzept möchten wir einen sicheren Rahmen
für den Sportbetrieb beim TuS Wellinghofen ermöglichen.
Wir hoffen, dass wir so Stück für Stück wieder mehr zurück zum Alltag nden
können, für den für viele von uns der Sport ein so wichtiger Bestandteil ist.
Eine Einhaltung dieser Verhaltensregeln ist Voraussetzung für die Teilnahme
an unseren Sportangeboten
Relevante Änderungen zum Stand vom 12.12. und 30.12.2022 betreffen
die Gleichstellung von Genesung, Testung und Boosterung bei geimpften
Personen im Sport

Hygienekonzept des TuS Dortmund-Wellinghofen 1905
e.V.
Die Einhaltung des Hygienekonzepts ist Au age, um an den Sportangeboten
des TuS Wellinghofen teilzunehmen
Die im Hygienekonzept aufgestellten Verhaltensregeln basieren auf der
Coronaschutzverordnung des Landes NRW sowie den zugehörigen
Ausführungsbestimmungen bzw. den Verfügungen der Stadt Dortmund.
Fragen zu den Regeln beantwortet der verantwortliche Übungsleiter gerne.
Seinen diesbezüglichen Anweisungen ist Folge zu leisten. Die Hygieneregeln
sind ebenfalls als Aushang in der Halle verfügbar
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1. Übungseinheiten dürfen nur nach vorheriger Absprache und Freigabe
mit dem Vereinsvorstand angeboten werden
2. Sport unter freiem Himmel ndet nach Absprache nur auf den vom
Verein freigegebenen Freiluft ächen statt. Die den Turn- und
Sporthallen zugehörigen Schulhöfe dürfen zu den genehmigten
Trainingszeiten des TuS genutzt werden. Auf andere Nutzer des
Schulgeländes ist Rücksicht zu nehmen und Abstand zu halten
3. Mitglieder, Kursteilnehmer oder Übungsleiter mit Krankheitssymptomen,
wie beispielsweise Fieber oder Husten, sind von der Teilnahme
ausgeschlossen
4. In die Halle dürfen nur Personen, die (1.) eine Aufffrischungsimpfung
(Boosterimpfung) erhalten haben, (2.) vollständig geimpft sind und
innerhalb der letzten 3 Monate von einer Coronaerkrankung genesen
sind oder (3.) vollständig geimpft sind und ein gültiges Impf-,
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Testzerti kat oder einen Genesenennachweis vorweisen können. Mit
ihnen gleichgestellt sind Schüler und Kinder vor Schuleintritt
Bei der direkten Sportausübung darf die Maske abgesetzt werden,
ansonsten gelten weiterhin die AHAL- Regel
Die Anzahl der Personen ist nicht beschränk
Die Übungsleitungen müssen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
zwingend eine vollständige Teilnahmeliste führen, um die
Nachverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen. Hierfür steht das
System Myyolo zur Verfügung, dass die Teilnahmelisten unmittelbar der
Geschäftsstelle verfügbar macht.
Vor sowie nach der Übungseinheit sind die Hände zu desin zieren. Der
TuS Wellinghofen wird soweit möglich Desinfektionsmittel zur
Verfügung stellen
Es gilt die Verp ichtung zum Tragen einer medizinischen Maske.
Während der sportlichen Aktivität ist das Tragen nicht verp ichtend.
Die Hallenräume werden regelmäßig gelüftet (Stoßlüften alle ü min)
Das Nutzen der Umkleideräume, Duschen und Toilettenräume ist unter
Einhaltung der Hygienevorschriften sowie des Mindestabstandes
gestattet
Es wird empfohlen, ein eigenes kleines Handtuch zum Abwischen von
Schweiß mitzubringen
Bei einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion einer Person muss
eine Information an eine Person des Vereinsvorstandes erfolgen, wenn
die betroffene Person in den letzten 14 Tagen am Sportbetrieb
teilgenommen hat.

Die Übungsleitungen der einzelnen Abteilungen orientieren sich bei der
Planung ihrer Angebote an den spezi schen Empfehlungen, auch der
entsprechenden Spitzensport-/Fachverbände mit weitergehenden Richtlinien
z.B. im Bereich Turnspiele, Tischtennis, Volleyball, Basketball, Kinderturnen
sowie Fitness- und Gesundheitssport
Zudem appellieren wir an den gesunden Menschenverstand und darauf,
weiterhin aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wenn man bei einer Maßnahme
ein ungutes Gefühl hat und sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren
ist, sollte darauf verzichtet werden
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Diese Maßnahmen gelten bis auf weiteres. Eine Anpassung (Verschärfung/
Lockerung) des Hygienekonzeptes an aktuelle Anforderungen bzw.
Verordnungen ist jederzeit möglich. Maßgeblich ist immer die aktuelle Version
auf der Website des TuS Wellinghofen

Auch wenn es weiterhin ein ungewohnter Rahmen bleibt und die Angebote
teilweise unter stark veränderten Bedingungen statt nden, freuen wir uns,
dass wir dank intensiver Vorbereitung, eurer Mithilfe und insbesondere auch
der Unterstützung unserer Übungsleitungen zumindest ein Stück weit
Normalität schaffen können. Denn für uns alle ist der Sport ein wichtiger
Bestandteil des Alltags und trägt maßgeblich zu einem gesunden
Immunsystem bei. Wir bitten um Verständnis, wenn mal etwas nicht wie
gewohnt klappt
Aktuelle Informationen zu möglicherweise geschlossenen Sportstätten,
geänderten Übungszeiten oder ausfallenden Angeboten sind ebenfalls der
Website des TuS Wellinghofen zu entnehmen

fi

!


.


,


.


Nehmt Rücksicht aufeinander und bleibt gesund
Sportliche Grüße
der Vorstand

