Turnverband Rhein-Ruhr e. V.
Verband für Breiten-, Freizeit-, Gesundheits- und Leistungssport

Hygienekonzept

Samstag, 02.04.2022

Sporthalle Lehnerstraße, 45481 Mülheim

Der Zugang zur Halle erfolgt über einen Seiteneingang (zur Tribüne).
Am Eingang erfolgt eine Einlasskontrolle (§2(3) §4(6)(7)).
Die Halle wird über einen separaten Ausgang (Kabinentrakt) verlassen.
An Ein- und Ausgang sowie auf dem Toiletten steht Desinfektionsmittel zur
Verfügung.
An der Veranstaltung können nur immunisierte Personen (§2(8)) mit negativem
Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden) von einem offiziellen Testzentrum
teilnehmen (2G+, auch Geboosterte benötigen einen Test).
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen nicht geimpft oder genesen sein
(§2(8)), benötigen aber einen negativen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden)
von einem offiziellen Testzentrum.
Die Kontrolle der Immunisierung und des negativen Tests sowie ein Abgleich mit
einem amtlichen Ausweisdokument erfolgt am Eingang der Halle mit der
CoVPassCheck App (§4(6)(7)).
Personen, die die erforderlichen Nachweise nicht erbringen, müssen von der
Veranstaltung ausgeschlossen werden (§4(6)).
Während der Veranstaltung muss mindestens eine medizinische Maske getragen
werden (§3(1)).
Die Maske darf von den Turnerinnen während der aktiven Sportausübung abgesetzt
werden (§3(2)); dazu zählen: das Erwärmen, das Einturnen der eigenen
Mannschaft/ Riege und der Wettkampf der eigenen Mannschaft/ Riege sowie
vereinsweise Fotos während der Siegerehrung.
Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von
der Nutzung der betroffenen Angebote auszuschließen (§3(4)).
Die Veranstaltung wird nur mit den erforderlichen Personen und 10 Zuschauenden
pro Mannschaft durchgeführt.
Neben den gemeldeten Turnerinnen und Kampfrichter*innen, gehören zu den
erforderlichen Personen:
 2 Trainer*innen/Betreuer*innen pro Mannschaft
 Das Organisations-Team mit zusätzlich erforderlichen Helfer*innen
 Vertreter*innen des Turnverbandes Rhein-Ruhr.
Das Erwärmen erfolgt vereinsweise in separaten Bereichen der Halle.
Während des Wettkampfs halten sich die Mannschaften mit ihren Trainer*innen/
Betreuer*innen in getrennten festen Bereich am Gerät auf.
Die Teilnehmerinnen werden gebeten bereits umgezogen zur Veranstaltung zu
erscheinen, um eine Nutzung der Umkleidekabinen zu vermeiden.
Falls eine Nutzung der Umkleidekabinen in Ausnahmefällen erforderlich sein sollte,
erfolgt diese einzeln.
Eine Cafeteria wird nicht angeboten.
Zwischen den Durchgängen verlassen alle Teilnehmer*innen die Halle, bevor die
Teilnehmer*innen des nächsten Durchgags betreten, und es wird gelüftet.
Das vorliegende Konzept bezieht sich auf die Coronaschutzverordnung
https://www.land.nrw/corona sowie die Empfehlung des RTB).
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