Sportartspezifisches Hygiene- und Schutzkonzept des SC- Ottensen von 1984 e.V.
Kindersportgruppen
Trainingsort: Turnhalle Mendelssohnstr.86, 22761 Hamburg
Stand: 17. August 2020
Verfasserin: Isolde Ruck, stellvertretende Abteilungsleitung Turnen

Dieses sportartspezifische Konzept basiert auf dem allgemeinen Konzept für die Turnabteilung vom
08.08.2020 und enthält Ergänzungen zu den Besonderheiten bei der Durchführung von
Kindersportgruppen.
1. Der Verein kann keine Verantwortung für eine mögliche Erkrankung durch Covid19 übernehmen. Trotz aller
getroffenen Vorkehrungen können die Übungsleiter*innen nur dafür Sorge tragen, dass die im Hygienekonzept
erstellten Regeln umgesetzt werden.
2. Ein Anspruch auf regelmäßiges Training besteht nicht. Durch die Entwicklung des Infektionsgeschehens
kann es zu neuen behördlichen Bestimmungen kommen, wodurch es auch im Sportbetrieb zu Veränderungen
kommen kann.
3. Einverständniserklärung von Erziehungsberechtigten
Diese gilt für Sportgruppen, an denen Kinder alleine (ohne Elternbeteiligung) teilnehmen:
Diese Kinder dürfen erst dann am Training teilnehmen, wenn sie das ausgefüllte und unterschriebene
Formblatt „Dokumentation zum Schutz vor Neuerkrankungen mit SARS-CoV-2 und Aktualisierung der
Mitgliedsdaten“ mitgebracht haben!
Dieses Formblatt kann entweder auf der Homepage des SC-Ottensen heruntergeladen (www.scottensen.de)
oder im Kita-/GBS-Büro auf dem Gelände der Schule Mendelssohnstraße abgeholt werden.
4. Gruppengröße
Das Abstandsgebot gilt nicht mehr für Sportgruppen mit bis zu 10 Personen.
Die Teilnehmerzahl wird auf 10 Kinder pro Gruppe beschränkt. Der/ Die Übungsleiter*in zählt nicht,
wenn keine Hilfestellung erforderlich ist.
Sollte Hilfestellung und damit engerer Körperkontakt nötig sein, dann zählt der/ die Übungsleiter*in mit
und die Gruppengröße wird auf 9 Kinder begrenzt.
5. Teilnehmer*innen:
Sportgruppen in der Zeit von 14-16 Uhr sind nur für Kinder aus der Schule Mendelssohnstraße.
Es findet keine „Altersdurchmischung“ statt, d.h. es werden nur Kinder einer Klassenstufe teilnehmen.
Sportgruppen in der Zeit ab 16 Uhr sind offen für Kinder aller Altersgruppen und verschiedener
Schulen.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl haben diejenigen, die bereits Mitglied sind, Vorrang.
6. Verhalten auf dem Gelände und der Sporthalle
Bitte Punkt 4 und 5 des allgemeinen Konzept sehr genau einhalten!
7. Durchführung des Sportbetriebs
Bei jedem Training wird eine Anwesenheitsliste geführt, damit bei einer möglichen Infektion eines
Sporttreibenden oder eines*r Übungsleiter*in die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.
Es können nur Kinder teilnehmen, die die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln kennen und sich
selbständig umziehen können.
Ein Nicht-Beachten der geltenden Regeln und/ oder der Anweisungen der/des Übungsleiters*in führt zu
einem sofortigen Trainingsausschluss.
Vor und nach jedem Training waschen sich die Kinder gründlich die Hände.
Die Trainingszeit wird sich verkürzen, da zwischen den Sporteinheiten eine Pause von mindestens 10
Minuten vorgesehen ist, um Hygienemaßnahmen und einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen.
(siehe Punkt 1 des allgemeinen Konzeptes).
Wenn möglich bitte in Sportkleidung kommen und auch so wieder gehen, um lange Umziehzeiten zu
vermeiden.
Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Getränke mit. Die Behältnisse sind namentlich gekennzeichnet.
In den Toilettenräumen darf sich stets nur 1 Sportler*in aufhalten. Der Zugang wird durch ein „Frei/
Besetzt“-Schild geregelt.
Bringende bzw. abholende Eltern müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den vorgegebenen
Mindestabstand einhalten. Sie betreten die Turnhalle nicht. Beim Abholen betreten die Eltern das
Schulgelände frühestens 5 Min. vor Ende der Trainingszeit und warten beim Turnhallenausgang.
Gästen und Zuschauern ist der Zutritt zur Sportstätte und zum Gelände nicht gestattet.

-

Gilt nur für Judo: Es werden feste Trainingspaare gebildet und bei Bedarf auf mehreren kleineren
Mattenflächen trainiert.

