Corona-Konzept
SC GERMANIA LIST von 1900 e.V.

Liebe Mitglieder und Sportsfreunde,
ergänzend zu den Vorgaben in den Corona Gesetzen und Verordnungen sind die geltenden
Regelungen für die jeweilige Stufe des Stufenplans Corona 2.0 der Landesregierung
Niedersachsen zu beachten:
https://www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/kabinett-beschliesststufenplan-2-0-gute-perspektiven-fur-menschen-institutionen-und-betriebe-inniedersachsen-200255.html
Die Stufen 1 bis 4 haben folgende Grenzwerte:
Inzidenz >10 <35
Inzidenz >35 <50
Inzidenz >50 <100
Inzidenz >100
Es greift die Allgemeinverfügung der Region Hannover, wenn der Grenzwert an drei
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten bzw. an fünf aufeinanderfolgenden Tagen
unterschritten wird. Maßgeblich sind die RKI-Daten.
Ab einem Inzidenzgrenzwert von 100 gilt:
Sportanlage mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept geöffnet
Duschen/ Umkleiden geschlossen
für Individual- oder Familiensport
Kontaktlos allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands
für Kinder und Jugendliche
kontaktloser Sport im Freien in festen Gruppen von höchstens 5 Kindern bis zur
Vollendung des 14. Lebensjahrs.
Trainer/ Betreuer nur mit einem negativen Testnachweis, der Nachweis ist im
Geschäftszimmer zu hinterlegen
Nutzung des Kraftraums eingeschränkt zulässig (nur mit vorheriger online Buchung)
Zuschauer nicht erlaubt,
Bei einem Inzidenzgrenzwert >50 <100 gilt:
Sportanlage mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept geöffnet
Duschen/ Umkleiden geschlossen
Kontaktsport beschränkt auf maximal 30 Kinder/ Jugendliche unter 18 Jahren in festen
Gruppen, wobei Geimpfte/ Genesene nicht mitzählen

Sonstige kontaktfreie (Gruppen-) Angebote in Abhängigkeit qm/Person (10 qm/Person
oder 2 m Abstand)
Bei Erwachsenen sowie Trainer/ Betreuer bei Kontaktsport und Gruppenangeboten nur
mit einem negativen Testnachweis, der Nachweis ist im Geschäftszimmer zu hinterlegen
Nutzung des Kraftraums eingeschränkt zulässig (nur mit vorheriger online Buchung)
Zuschauerzahl beschränkt (Bedingungen siehe Corona Stufenkonzept 2.0 „organisierte
stationäre und nicht-stationäre Outdoor-Veranstaltungen“)
Bei einem Inzidenzgrenzwert >35 <50 gilt:
Sportanlage mit erhöhten Anforderungen an Hygienekonzept geöffnet
Duschen/ Umkleiden geschlossen
Kontaktsport beschränkt auf maximal 30 Personen im Freien, wobei Geimpfte/ Genesene
nicht mitzählen
Sonstige kontaktfreie (Gruppen-) Angebote in Abhängigkeit qm/Person (10 qm/Person
oder 2 m Abstand)
Erwachsene sowie Trainer/ Betreuer bei Kontaktsport und Gruppenangeboten nur mit
einem negativen Testnachweis, der Nachweis ist im Geschäftszimmer zu hinterlegen
Nutzung des Kraftraums eingeschränkt zulässig (nur mit vorheriger online Buchung)
Zuschauerzahl beschränkt (Bedingungen siehe Corona Stufenkonzept 2.0 „sonstige
organisierte stationäre und nicht-stationäre Outdoor-Veranstaltungen“)
Bei einem Inzidenzgrenzwert >10 <35 gilt:
Sportanlage mit Hygienekonzept geöffnet
Duschen/ Umkleiden geöffnet
Kontaktsport zulässig
Kraftraum geöffnet
Zuschauerzahl beschränkt (Bedingungen siehe Corona Stufenkonzept 2.0 „sonstige
organisierte stationäre und nicht-stationäre Outdoor-Veranstaltungen
Allgemeine und organisatorische Regeln:
Zur Kontaktnachverfolgung sind die Namen der Trainingsbeteiligten zu dokumentieren,
der Nachweis ist im Geschäftszimmer zu hinterlegen
Personen, die sich krank fühlen oder Kontakt zu einem bestätigtem SARS-CoV-2-Fall oder
-verdachtsfall hatten nehmen nicht am Training teil
Keine Gruppenbildung, der Mindestabstand von 2m sollte in Pausenzeiten jederzeit
eingehalten werden
Individuelle An- und Abreise, keine Fahrgemeinschaften bilden
Eltern, die ihre Kinder zum Training bringen oder abholen, halten sich nicht auf dem
Vereinsgelände auf
Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände vor und nach dem Training muss auf ein
Minimum reduziert werden
Vor und nach dem Training werden die Hände gewaschen oder desinfiziert, dafür bringt
jeder selbst Wasser und Seife oder Desinfektionsmittel mit
Getränke werden selbst mitgebracht und nicht auf dem Gelände aufgefüllt
Mindestabstand von 2 Meter

Nutzung von Material:
Der Ball- und Geräteraum wird von maximal einer Person – ausschließlich Trainer oder
Betreuer - betreten.
Das genutzte Material wird nach jedem Training mit Flächendesinfektionsmittel
gereinigt. Dieses soll von den Trainingsteilnehmer erfolgen
Hygienekonzept für den Kraftraum:
Sportgeräte desinfizieren
Vor und nach der Nutzung Raum durchlüften
Der Kraftraum darf nur nach Buchung in der Online-Liste genutzt werden:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z8U6omfughhhKPHiXljCbvbYub3FsVgd5oRFPEP7vg/edit?usp=sharing.

Wir wünschen euch allen viel Freude beim Sport auf unserer Anlage und setzen auf eure
Kooperation bei der Einhaltung dieser Regeln.

gez. Jugend- und Abteilungsleiter und Vorstand

