Hygiene-und Sicherheitskonzept, gemäß der aktuellen gültigen
CoronaSchVo, der Fachbereiche Erwachsenen- und Rehasport des
SV Bayer Wuppertal e.V.
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 Handinfektion 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 BayerSportanlage 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 Die Nutzung von Mund-Nasen-Masken während des Sports ist nicht zu empfehlen, da in der
feuchten Kammer der Maske das Wachsen von Viren und Bakterien beschleunigt und dadurch
das Infektionsrisiko erhöht wird. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske vor und nach dem Sport
hat gemäß den offiziellen Vorgaben des Landes NRW zu erfolgen
o Im Falle einer Verletzung müssen sowohl die Ersthelfer als auch Verletze einen Mund-NasenSchutz 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 Kommen Sie bereits in Sportbekleidung (Sportschuhe können vor Ort gewechselt werden), die
Nutzung der Umkleidekabine sollte möglichst vermieden werden.
o Materialien und Sportgeräte vom Verein, die nicht desinfiziert werden können, dürfen nicht
genutzt werden. Wenn Sie eigenen Materialien und Geräte (z.B. Yogamatten) mitbringen, sind
Sie selbst für die Desinfizierung verantwortlich. Eine Weitergabe an andere Teilnehmende ist
nicht erlaubt.
o Die Toiletten sind geöffnet. Die Nutzung der Toiletten ist auf ein Minimum zu beschränken.

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, die erst vor Ort angezogen werden
□ Sporttasche (aufgrund der geschlossenen Umkleiden, darf die Sporttasche ausnahmsweise mit
in die Sporthalle genommen werden)
□ Trinkflasche (mit Namen beschriften, damit es zu keinen Verwechslungen kommt)
□ Gymnastikmatte
□ Jacke zum Überziehen
□ Stift zum Unterschreiben

Hiermit bestätige ich, dass ich das Hygiene- und Sicherheitskonzept gelesen habe. Ich bin über die
Allgemeinen Schutzmaßnahmen und die Hygieneregeln informiert worden.
Ich erkläre, dass ich, wenn ich mich zum Sport beim SV-Bayer Wuppertal Erwachsenen- und Reha-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.

Gebäudespezifische Maßnahmen:
Im Breitensportzentrum (BSZ) erfolgt der Zugang zum Gebäude durch den Haupteingang, als
Ausgang wird der seitliche Notausgang genutzt.
Die große Halle (2/3) wird über den hinteren Eingang
(Halle 3) betreten, die vordere Tür (Halle 2) ist als Ausgang gekennzeichnet.
In der Bayerhalle (BH) erfolgt der Zugang zum Gebäude über den Sportlereingang. Der Notausgang
aus dem Flur raus zur Beachvolleyballanlage fungiert als Ausgang.
Im Zentrum für Breiten- und Gesundheitssport (ZBG) erfolgt der Zugang zum Gebäude durch
den Haupteingang. Nach Beendigung des Angebotes verlassen Sie das Gebäude aus
- GYM 1 durch das Arztzimmer und dann links durch den Seitenausgang.
- GYM 2 durch das Treppenhaus und dann den Seitenausgang der zum Fußballplatz führt nehmen.
- ZBG Halle 1 und 2 durch den Notausgang.
Bitte gehen Sie sorgsam und verantwortungsvoll mit der Thematik um, um euch und Andere zu
schützen. Nur so können wir den kontrollierten Sportbetrieb gewährleisten.

