Hygienekonzept SC Bad Griesbach vom 29.09.2021:
Der SC Bad Griesbach verpflichtet sich die Schutz – und Hygienemaßnahmen im Umgang
beim Training, wie z. B. Skigymnastik und Skifahrten einzuhalten. Es gelten jeweils die von
der Bayr., der Österreichischen und der Iitalienischen Landesregierung aufgestellten
Maßnahmen und Vorschriften.
Des weiteren hält sich der Verein an das Hygienekonzept der Stadt Bad Griesbach für die
Nutzung der Turnhalle in der Grund und Mittelschule am Seilerberg, sowie an die
Hygieneregeln der in Anspruch genommenen Busunternehmen, sowie die Regeln der
einzelnen Skiorte, die besucht werden.
Die Trainer und Reiseleiter sind über die Schutz- und Hygienemaßnahmen unterrichtet und
angehalten für die Einhaltung Sorge zu tragen.
Die Trainer besorgen sich Desinfektionsmittel für Hände- und Flächendesinfektion, sowie
Handschuhe und können diese jedoch mit dem Verein abrechnen.

•

Es gelten ausschließlich die 3 G Regel

Vollständig geimpft – unter Vorlage des grünen Passes – (Ausdruck Apotheken/Arzt /App)
Genesen – unter Vorlage des offiziellen Dokumentes – und nicht älter als 6 Monate
Getestet – PCR-Test nicht älter als 48 Std. oder PoC-Schnelltest nicht älter als 24 Std.

Teilnahmebedingungen für die Skigymnastik:
•
•
•

•
•
•
•
-

Ausschließlich mit 3 G Regeln ab einer Inzidenz von über 35
Treffpunkt : 15 min vor Trainingsbeginn
Einzeln und mit Mundschutz tragen die Teilnehmer vor Betreten der Turnhalle auf der
Liste ihre Kontaktdaten ein und bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit ihrer
Angaben. Um Menschenansammlungen beim Betreten der Halle zu vermeiden, wäre
eine vorherige Onlineanmeldung wünschenswert.
Einweisung durch den Trainer zum Trainingsplatz, erst dort darf der Mund-NasenSchutz abgelegt werden
Regelmäßiges Lüften der Halle vor, während und nach dem Training
Weg zur Toilette mit Mund-Nasen-Schutz
Duschen ist lt. Hygienekonzept der Stadt erlaubt.
Oberstes Gebot ist die Einhaltung des 1,5m Abstandes vor, während und nach dem
Training sowie in den sanitären Anlagen.
Personen, die in den lt. 14 Tagen mit einer positiv getesteten Person in Kontakt
waren, dürfen nicht am Training teilnehmen
Ebenso nicht am Training teilnehmen dürfen Personen, die sich krank fühlen oder
sind ( Schnupfen, Husten, Fieber, Erkältung etc. )

Teilnahmebedingungen für Vereinsfahrten:

•
•
•
•
•
•
•

Ausschließlich mit 3 G Regel bzw. nach aktuell gesetzl. Bestimmungen
Einhaltung der AHA-Regeln
FFP2 Masken (Dtld. – med. Masken Österreich )
Anmeldung per E-Mail mit vorgegebenen 3 G Status
Mitführen der vorgegebenen Unterlagen ( je nach Land Gültigkeit selbstständig im
Vorfeld prüfen )
Einhaltung der jeweiligen Hygienemaßnahmen in Bus und Bahnen, sowie in örtlich
besuchten Lokalitäten
Eintragung der Kontaktdaten in die Liste

Die Dokumente werden 3 Wochen (nicht digital) aufbewahrt und dann vernichtet.
Sollte es zu einem verstärkten Infektionsgeschehen im Landkreis kommen, kann es sein,
dass die Durchführung der einzelnen Trainings / Fahrten etc. abgesagt werden müssen.

Unterschrift: _______________________
Präsident SC Bad Griesbach

