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Hygiene- und Sicherheitskonzept des SV Motor Mickten-Dresden e.V. 

 

Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung und Sächsische Corona-Hygiene-Allgemeinverfügung gelten 

ab dem 14. Januar 2022.  

Durch Aushänge und Informationen auf der Website des Vereins (www.motor-mickten.de) werden die 

entsprechenden Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln kommuniziert. 

Die entsprechenden Auflagen aus der jeweils aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung und aus 

der Allgemeinverfügung über die Anordnung von Hygieneauflagen werden von allen Nutzern mit Betre-

ten der Sportstätte anerkannt und umgesetzt. Die Verwendung der Corona-Warn-App wird dringend 

empfohlen. 

 

Die Kontrolle zur Einhaltung dieser Vorgaben und Auflagen obliegt den Verantwortlichen (z. B. Trainer/in, 

Übungsleiter/in, Gruppenverantwortliche usw.) der jeweiligen Nutzergruppe. Dieser ist für die Einhaltung 

und Umsetzung des Hygienekonzepts verantwortlich. 

 

Die Kontrolle der 3G Nachweise für die aktiven Übungsleitungen obliegt den Abteilungsleitungen. 

 

1. Vorgaben 
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Was bedeutet 2G+  

a) 2G+ bedeutet, dass nur geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich einen tagesaktuellen 

Corona-Schnelltest vorweisen, das entsprechende Angebot nutzen dürfen.  

b) Der zusätzliche Schnelltest entfällt, sobald die Person auch eine Booster-Impfung nachweisen 

kann oder eine doppelt geimpfte Person zusätzlich einen maximal drei Monate alten Genese-

nennachweis besitzt.  

c) Auch Personen, die doppelt geimpft sind und deren zweite Impfung mindestens 14 Tage und 

maximal drei Monate alt ist, brauchen keinen zusätzlichen Schnelltest. 

d) Ausnahmen von der 2G+ -Regelung gelten für Personen bis zur Vollendung des 18. Lebensjah-

res und Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. 

 

2. Allgemeine Hygienebestimmungen für alle Nutzer  

 

a) Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu unbekannten Dritten wird dringend emp-

fohlen.  

b) Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten. 

c) Gründliches Händewaschen bzw. -desinfektion ist bei Betreten der Sportstätten durchzuführen. 

d) Nur Personen ohne typische COVID-19-Symptome dürfen die Sportstätten und Angebote betreten.  

e) Personen, die am Coronavirus oder an einer anderen ansteckenden Krankheit leiden, dürfen so lange 

keine Sport-, Lehr-, oder sonstige Tätigkeiten ausüben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbrei-

tung der Krankheit durch sie nicht mehr zu befürchten ist.  

f) Die Maßgaben der Coronavirus Einreiseverordnung (Corona EinreiseV) sind in der aktuellen Fassung 

zu beachten und umzusetzen.  

 

3. Kontakterfassung 

 

a) Für die Kontaktnachverfolgung sind vorrangig digitale Systeme einzusetzen. 

b) Für die Kontaktnachverfolgung kann ebenso das zur Verfügung gestellte vereinsinterne Formular ge-

nutzt werden. Es ist durch die Übungsleiter/innen bzw. Gruppenverantwortlichen vollständig auszu-

füllen. Zu diesem Zweck sind folgende personenbezogene Daten zu verarbeiten:  

• Name 

• Telefonnummer 

• E-Mail-Adresse  

• Anschrift der Besucherinnen und Besucher  

• Zeitraum und Ort des Besuchs.  

Die Daten dürfen nur zum Zweck der Aushändigung an die für die Kontaktnachverfolgung zuständigen 

Behörden verarbeitet werden. Auf Anforderung sind die verarbeiteten Daten an diese zu übermitteln. 

Die Daten sind nach vier Wochen zu löschen oder zu vernichten. 
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4. Masken 

 

a) Für Ehrenamtliche, Mitglieder und Mitarbeiter besteht keine Pflicht Mundschutz im Gebäude des 

MOMi-Sportcenters zu tragen.  

b) Publikumsverkehr und Gäste sind verpflichtet eine FFP2 Maske zu tragen.  

c) Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Maskenpflicht befreit. 

 

5. Reinigung und Desinfektion 

 

a) Die bedarfs- und nutzungsabhängige Reinigung von Flächen und Gegenständen ist regelmäßig durch-

zuführen. 

b) Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen bzw. zu desinfizieren.  

c) Der Einkauf von Hand- und Flächendesinfektion erfolgt durch die Abteilungen. 

 

6. Sportstätten 

 

a) Übungsleitungen benötigen für den Zugang zu den Sportstätten einen 2G+ Nachweis. 

b) Ehrenamtliche und Mitarbeiter können das Sportcenter ausschließlich mit Transpondern bzw. Schlüs-

selkarten betreten.  

c) Publikumsverkehr ist der Zutritt mit Tragen einer FFP2 Maske und 2G+ Nachweis möglich. 

d) Besucher der Geschäftsstelle klingeln nach Terminvereinbarung am Eingang und werden von den 

Mitarbeitern eingelassen. Sie sind verpflichtet eine FFP2 Maske zu tragen. 

e) Mit Beginn der Trainingszeit erfolgt der Zugang zu den Sportcentren für die Mitglieder durch Abho-

lung und Einlass der Übungsleiter/innen. 

f) In städtischen Hallen bzw. auf den Außenflächen wird Handdesinfektion durch die Abteilungen an 

alle Nutzer ausgegeben. 

g) Sportler verlassen mit Ende der Trainingszeit umgehend die Sportstätte und das Trainingsgelände. 

 

7. Sportbetrieb 

 

a) Es gibt keine Maximalanzahl für die Sportler/innen im Trainingsbetrieb.  

b) Höchstpersonenzahl pro Umkleide im Motor Mickten Sportcenter vier Personen und Kegelbahn zwei 

Personen. In den Duschen und pro WC ist jeweils nur eine Person zugelassen. 

c) In den Umkleiden und Duschen ist der Mindestabstand unbedingt einzuhalten.  

d) Die in den anderen Objekten ausgewiesene maximale Personenanzahl pro Umkleide ist einzuhalten.  

e) Die Nutzer werden angehalten bereits umgezogen zum Sport zu erscheinen und ohne Duschnutzung 

die Sportstätten wieder verlassen.  

 

8. Verhaltenskodex 

 

a) Alle Mitglieder müssen die aktuellen Corona-Trainingsregeln einhalten. Die Corona-Trainingsregeln 

werden im Sportcenter gut sichtbar ausgehängt, auf der Website veröffentlicht und den Mitgliedern, 
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Übungsleitern und Gruppenverantwortlichen per E-Mail zugestellt. Jedes Mitglied erkennt die 

Corona-Trainingsregeln mit Betreten der Sportstätten an. 

b) Hält ein Sportler sich nicht an die Vorgaben bzw. Anweisungen der Mitarbeiter/innen und Übungs-

leiter/innen bzw. Gruppenverantwortlichen, kann er bis auf weiteres vom Training in der Sport-

gruppe ausgeschlossen werden. 

 

9. Versammlungen 

 

a) Versammlungen des Vereins im Innenbereich sind bis max. 200 Teilnehmern möglich, solange der 

Mindestabstand von 1,50m eingehalten und eine FFP2 Maske getragen wird.  

 

10. Motor Mickten, der EBS und andere Vermieter übernehmen folgende Aufgaben:  

 

a)  Unterhaltsreinigungen werden regelmäßig durchgeführt.  

b) Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) sind mit Flüssigseife 

sowie Einmalhandtüchern bzw. Elektrische Handtrockner zum Abtrocknen ausgerüstet.  

c) Enge Bereiche werden so umgestaltet, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann.  

 

11. Geschäftsstelle 

 

a) Zu vorab vereinbarten Terminen ist der Zutritt zur Geschäftsstelle möglich.  

b) Es erfolgen regelmäßig Informationen zur Arbeitssicherheit und zum Hygienekonzept.   

c) Der Mindestabstand von 1,5 Meter wird am Eingang gekennzeichnet. 

d) Der Kontakt unter Mitarbeitern ist auf ein Minimum zu reduzieren und möglichst der Mindestabstand 

einzuhalten. Dies umfasst auch gemeinsame Meetings und Pausenzeiten.  

e) Mitarbeiter mit erkennbaren Krankheitssymptomen (z.B. erhöhte Körpertemperatur, Erkältungsan-

zeichen, Atembeschwerden usw.) dürfen nicht zur Arbeit kommen bzw. verlassen unverzüglich den 

Arbeitsplatz im Sportcenter von Motor Mickten, bis der Verdacht ärztlich abgeklärt ist.  

Dies trifft erst recht bei einem positiven Coronavirus-Nachweis zu.  

f) Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle nutzen regelmäßig die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten. 

g) Alle Mitarbeiter dürfen die Geschäftsstelle nur betreten, wenn sie einen Nachweis über ihren 3G-

Status mit sich führen. 

h) Hat der Arbeitgeber den Status von geimpften oder genesenen Mitarbeitern einmal kontrolliert und 

dokumentiert (bei Genesenen mit dem Enddatum ihres Status), können diese Personen von der täg-

lichen Zugangskontrolle ausgenommen werden. Eine Testung erfolgt 2x pro Woche. 

 

12. Schulsport 

 

a) Schüler/innen und Lehrer/innen betreten und verlassen das Gebäude über den generellen Schulzu-

gang und nutzen das Sportcenter nach den Vorgaben der Corona Schutzverordnung und den Vorga-

ben durch das Schulverwaltungsamt. 

b) Regelmäßiges Lüften wird durch die Lehrer/innen gewährleistet. Bei Regen bzw. Nichtnutzung der 

Halle bleiben die Notausgangstüren geschlossen. 
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13. Rückfragen / Mitwirkungs- und Meldepflicht 

 

a) Ein Infektionsverdacht oder eine bestätigte Infektion mit COVID-19 oder Rückfragen richten Sie bitte 

an: 

Geschäftsführerin 

Annett Hoffmann 

gf@motor-mickten.de 

 

Lüftungskonzept Sportcenter des SV Motor Mickten-Dresden e.V. 

Für alle Nutzungen in geschlossenen Sporthallen und gilt dieses Lüftungskonzept, welches eine gestei-

gerte Frischluftzufuhr ermöglicht. Dieses Lüftungskonzept regelt die notwendigen Maßnahmen (Querlüf-

ten bzw. Luftmenge der Lüftungsanlage) und die Verantwortlichkeiten. Bei nicht ausreichender Frisch-

luftzufuhr während der Nutzung ist zwischen den einzelnen Nutzungen eine Lüftungspause einzulegen.  

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität. Durch das Lüften wird die Zahl mög-

licherweise in der Luft vorhandener erregerhaltiger feinster Tröpfchen reduziert. Um die Infektionsgefahr 

mit SARS-CoV-2 zu verringern, werden folgende Maßnahmen bezüglich der Lüftung des Sportcenters um-

gesetzt: 

Regelung für das Sportcenter: 

a) Im Sinne des Infektionsschutzes werden die Innenräume mit einem möglichst hohen Luftaustausch 

versorgt. 

b) Genutzte Räume werden täglich mehrfach gelüftet. 

c) Büroräume werden mindestens stündlich gelüftet. 

d) Besprechungsräume werden bei Nutzung alle 20 Minuten gründlich gelüftet. 

e) Stoßlüftung erfolgt, wenn es bei einzelnen Personen zu wiederholtem Niesen oder Husten kommt. 

f) Die Tür des Wirtschaftseinganges bleibt bis zum Verlassen des Gebäudes möglichst permanent ge-

öffnet. 

Regelung für Sanitäre Anlagen und Umkleideräume: 

1. Die vorhandenen Lüftungsanlage läuft im Dauerbetrieb. 

Regelung für Sporthalle: 

1. Die Lüftungsanlage läuft im Automatikbetrieb und kann jederzeit manuell über eine Schaltung 

erhöht werden. 

2. Eine zusätzliche Frischluftzufuhr wird über die Deckenfenster und offenstehende Notausgangs-

türen ermöglicht. Eine Querlüftung wird angestrebt. 
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Corona-Schutzkonzept Stand: 14.01.2022 

 

Ich bestätige den Inhalt des Hygienekonzeptes gelesen und verstanden zu haben und alle vorgegebenen 

Regelungen einzuhalten. 

 

Abteilung:       ________________________________ 

Name Übungsleiter/in bzw. Sportverantwortliche/r:  ________________________________ 

Datum, Unterschrift:       ________________________________ 


