
Informationen zum Schutzkonzept

-Bereich Hallensport-

Zitat der Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann:

Es gelten folgende Grundsätze :

Zur Erinnerung:

„Deshalb appelliere ich noch einmal sehr eindringlich an die die niedersächsischen 
Bürgerinnen und Bürger, die Pandemie ernst zu nehmen und sich an die Abstands-
und Hygieneregeln zu halten und Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Wir haben es 
allgemein in der Hand, in welche Richtung es bei den Corona-Maßnahmen geht“

Auch der ATV Delmenhorst Adelheide möchte verantwortungsbewusst mit der 
Situation umgehen.

Die Landesregierung beschließt: keine weiteren Lockerungen der Corona Maßnahmen 
bis mindestens 15. September !!!

Alle Gruppenzusammensetzungen und Zeiten bleiben weiterhin bis zu den 
Herbstferien bestehen.
In den Gängen und im Eingangsbereich der Halle besteht Maskenpflicht. 
Ebenso für Besucher. Beim Training wird auf das Tragen von Alltagsmasken 
verzichtet.
Die Kabinen und Duschen bleiben weiterhin geschlossen.

- Die Übungsleiter/innen bevorzugen, wenn es die Sportart zulässt, weiterhin die 
kontaktlosen Abstandsregelungen.

- Wenn möglich an der frischen Lust trainieren, um das Ansteckungsrisiko zu 
minimieren.

- In der Halle müssen die Übungsleiter/innen eine gute Durchlüftung vor, 
während und nach dem Training sicher stellen.

- Alle Beteiligten sind angewiesen, vor und nach dem Training die Hände zu 
waschen oder zu desinfizieren. Das Gleiche gilt für alle gemeinsam genutzten 
Sportgeräte.

- Sollten „Aufbauten“ zum Einsatz kommen, sind wenigstens alle Stationen, die 
mit den Händen berührt wurden, nach spätestens jeder Stunde zu reinigen.

- Es wird empfohlen, auf den Einsatz von Handgeräten möglich zu verzichten. 
Nach der eventuellen, individuellen Nutzung sind sie zu desinfizieren oder mit 
Seifenlauge zu reinigen.

- In den Geräteräumen sind ebenfalls die Abstandregelungen einzuhaiten.
- Handtücher, Getränke und Isomatten bringt jeder selber mit. Diese dürfen auch 

nicht untereinander ausgetauscht werden.
- Um Warteschlarjgen und unnötige Begegnungen der Gruppen zu vermeiden, 

müssen alle eigenverantwortlich nach den bestehenden Grundsätzen handeln.
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Mit sportlichen Grüßen

Miriam

Die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen (inkl. Lüften) sind zu beenden, 
bevor die neue Gruppe startet, deshalb sind die Trainingszeiten teilweise 
verkürzt.
Die Sportstätte ist umgehend und auf direktem Wege zu verlassen. Auch 
Versammlungen vor der Halle und auf dem Parkplatz sind untersagt 
Teilnehmer/innen auch mit nur geringen Krankheitssymptomen müssen nach 
Hause geschickt werden.
Zuschauer sind nicht zugelassen.
Es besteht weiterhin Dokumentationspflicht nach jeder Übungsstunde.


