
Schutz- & Hygienekonzept
SV Wiesent Scorpions

Angelehnt an die Handlungsempfehlungen des BLSV (31.Juli 2020)

Trotz den Lockerungen des BLSV, laut denen - unter anderem -
„die derzeit geltende Begrenzung der Trainingsgruppen in Kampfsportarten auf höchstens fünf

Personen auf diejenigen Kampfsportarten beschränkt [werden], bei denen durchgängig oder über
einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist.“, 

zu denen Kickboxen nicht zählt, setzen wir folgendes Schutz- & Hygienekonzept auf.

Allgemeine Hygiene Maßnahmen

1. Das Betreten der Turnhalle Wiesent ist nur gestattet, wenn die Teilnehmer und ggf. 
Begleitpersonen gesund sind und 
keinen Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen hatten.

2. Das Betreten des Schulgebäudes ist ausnahmslos nur mit Mund-Nasen-Maske gestattet. 
Diese darf beim Betreten der Turnhalle ausgezogen werden.

3. Vor der Turnhalle ist Gruppenbildung zu vermeiden und der Mindestabstand von 1,5m 
einzuhalten.

4. Hände werden beim Betreten der Turnhalle desinfiziert.
5. Einhalten der Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch).
6. Die Trainingszeit wird auf 60 Minuten begrenzt um einen kontaktlosen Wechsel der 

vorherigen und nachfolgenden Trainingsgruppen zu gewähren. 
Eine bestmögliche Lüftung und Reinigung folgt nach jeder Trainingseinheit.

7. Kontaktdaten der Trainingsteilnehmer werden erfasst. Aufbewahrungsfrist 14 Tage.
8. Fieber wird vor der Trainingseinheit gemessen und dokumentiert, 

ggf. wird bei erhöhter Temperatur das Training verweigert.
9. Nach der Trainingseinheit ist die Turnhalle einzeln und mit Abstand umgehend zu verlassen.
10. Die Umkleidekabinen sind gesperrt und werden nicht zum umziehen genutzt, 

bitte bereits umgezogen zum Training erscheinen.
11. Duschen ist untersagt.

Spezielle Hygiene Maßnahmen

1. Es wird darauf geachtet in kleinen, festen Gruppen zu trainieren, 
um unnötigen Kontakt zu vermeiden.

2. Es wird auf kontrollierte Partner- und Sparringübungen mit Kontakt geachtet.
(Ab 06. Juli wieder zugelassen.)

3. Bei Korrekturen seitens der Trainer wird auf minimalen Körperkontakt geachtet.
4. Schutzkleidung kann bis auf weiteres nicht vom Verein zur Verfügung gestellt werden, 

es muss ausschließlich die eigene Ausrüstung verwendet werden.

Bleibt gesund!
Abteilungsleitung SV Wiesent Scorpions


