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SV Bayer Wuppertal e.V. 
 

 

Erwachsenensport 
 

 

Hygiene- und Sicherheitskonzept, gemäß CornonaSchVO 
gültig ab 09.05.2020, zur Wiedereröffnung des Fachbereichs 
Erwachsenensport 
 

Zutritt zu den Sportstätten 
o Personen, die Symptome einer Atemwegserkrankung (Erkältungsanzeichen, Fieber, 

Atemnot) aufweisen, dürfen nicht zum Training erscheinen. Personen aus 

Risikogruppen empfehlen wir, sich vor der Teilnahme an Sportangeboten, einen 

fachärztlichen Rat einzuholen. 

o Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zu den Sportstätten nicht gestattet.  

o Das Betreten und Verlassen der Sportstätte wird über einen getrennten Ein- und 

Ausgang erfolgen. Der Zugang erfolgt kontaktlos unter Einhaltung der 

vorgeschriebenen Abstandsmarkierungen und mit einem Mund- und Nasenschutz. 

Eine Handdesinfektion findet im Eingangsbereich statt.  

o Um Ansammlungen zu vermeiden, kommen Sie bitte erst kurz vor der Sporteinheit 

und verlassen Sie die Sportstätte zügig nach dem Training. Das Verweilen auf der  

SV Bayer-Sportanlage ist nicht gestattet. 

o Vor Beginn der Trainingseinheit werden die Namen der Teilnehmenden 

dokumentiert. Dies ist ein absolut notwendiger Schritt, um im Fall einer auftretenden 

Erkrankung die Kontaktpersonen zu identifizieren. Bitte bringen Sie Ihren eigenen 

Stift mit, damit Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie die Verhaltens- und 

Hygieneregeln gelesen und verstanden haben. 

Verhalten 
o Auf der gesamten SV Bayer-Sportanlage ist vor, während und nach dem Training ein 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 

o Die gängigen Hygiene-Empfehlungen auf Basis der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind dauerhaft einzuhalten (Hände desinfizieren, 

richtige Hust- und Niesetikette, Hände aus dem Gesicht fernhalten). 

o Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes während der Sporteinheit beruht auf 

Freiwilligkeit, sollt aber im allgemeinen Interesse aller umgesetzt werden. 

o Im Falle einer Verletzung müssen sowohl die Ersthelfer als auch Verletzte einen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. Im Falle einer Wiederbelebung wird der Mund, der 

wiederzubelebenden Person, mit einem Tuch bedeckt, die Herzdruck-Massage 

durchgeführt und ggf. auf die Beatmung verzichtet. 

Räumlichkeiten 
o Die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Bitte kommen Sie bereits in 

Sportkleidung zum Training.  
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o Die Verwendung von Trainingsgeräten (Hanteln, Bälle etc.) ist nicht erlaubt. 

o Die Nutzung der Toiletten ist auf ein Minimum zu beschränken. Die Toiletten dürfen 

nur von einer Person betreten werden. Davor gilt die Abstandsregelung. 

o Die Sportangebote finden möglichst bei geöffneten Fenstern und Türen statt.  

Eine dünne Jacke zum Überziehen ist empfehlenswert. 

o Das Bays sowie Gemeinschafts-/Gesellschaftsräume bleiben geschlossen. Es werden 

keine Speisen oder Getränke ausgegeben. 

Mitzubringen sind: 
□ Sportbekleidung (bitte bereits in Sportbekleidung zum Training kommen) 

□ Separate Sportschuhe (Wechsel der Schuhe in vorgegebener Zone) 

□ Sporttasche (aufgrund der geschlossenen Umkleiden, darf die Sporttasche 

ausnahmsweise mit in die Sporthalle genommen werden) 

□ Trinkflasche (mit Namen beschriften, damit es nicht zu Verwechslungen kommt) 

□ Gymnastikmatte und ein großes Handtuch 

□ Jacke zum Überziehen 

□ Stift zum Unterschreiben 

 
 
 

 

 

 

 
 
Vorname           Name 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mir das Hygiene- und Sicherheitskonzept ausgehändigt wurde.  
Ich bin über die Allgemeinen Schutzmaßnahmen und die Hygieneregeln informiert worden. 
 
Ich erkläre, dass ich, wenn ich mich zum Sport anmelde, keine Krankheitssymptome und 
keinen wissentlichen Kontakt mit infizierten Personen hatte. 
 
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach dem Training, eine Infektion oder der Kontakt zu 
einer infizierten Person festgestellt werden, verpflichte ich mich den Verein sofort darüber 
zu informieren. 
 
Meine personenbezogenen Daten dürfen nur zur Einhaltung der Vorgaben gemäß der 
Coronaschutzverordnung verwendet werden.  
 
 
 
Mitgliedsnummer (falls bekannt) 
 
 
 
 
 
Datum   Unterschrift 


