Hygieneschutzkonzept
für den Clubheimabend

Stand: 09.06.2021

Organisatorisches
o

Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website
ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

o

Mit Beginn der Wiederaufnahme der Clubabende wurden die Vorstandsmitglieder, Trainer,
Übungsleiter über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.

o

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei fortwährender Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.

o

Die folgenden Regelungen werden regelmäßig überprüft und an das Infektionsgeschehen
angepasst.

1

Sicherheits- und Hygieneregeln für den Clubabend
o

Nur Mitglieder des TCO können einen Clubabend besuchen.

o

Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, ist das Betreten des Clubheims und die Teilnahme am Clubabend untersagt.

o

Vor Betreten des Clubheims ist ein Handdesinfektionsmittel zu benutzen.

o

Das Clubheim ist über den Haupteingang zu betreten.

o

Die persönlichen Daten der Clubheimbesucher werden aufgenommen.

o

Ab dem Betreten des Clubheims und des zugehörigen Geländes (z.B. Eingangsbereiche, WCAnlagen, Abholung von Mitgliedern etc.) gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich, wenn kein
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann.

o

Wir weisen unsere Mitglieder auf Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen
Personen im In- und Outdoorbereich hin.

o

Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.

o

Speisen werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbstständig entsorgt.
Getränke können weiterhin im Clubheim erworben werden.

o

Mitglieder werden darauf hingewiesen ausreichend Hände zu waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.

o

Nach Nutzung der Sanitäranlage ist ein Handdesinfektionsmittel zu benutzen und die Türgriffe und Armaturen sind direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Nach dem Clubabend werden
die sanitären Anlagen gereinigt und desinfiziert.

o

Hoch frequentierte Kontaktflächen (z.B. Türgriffe) werden vor und nach dem Clubabend
desinfiziert.

o

Das Clubheim wird alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger Frischluftaustausch
stattfinden kann.

o

Das Clubheim ist bei großem Personenaufkommen möglichst über die Terrassentür oder den
Geräteraum zu verlassen.

o

Nach dem Clubabend erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder.

o

Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften weiterhin zu verzichten.
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