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Vorwort

Das nachfolgende Hygienekonzept dient der Information aller Teilnehmenden am

Hochschulsportprogramm. Die Einhaltung der Maßnahmen wird von allen Teilnehmenden

gefordert.

Die nachfolgenden Maßnahmen sollen einen möglichst sicheren und durchgängig

funktionsfähigen Kursbetrieb im Wintersemester 2021/22 ermöglichen.

Der Hochschulsport der Hochschule Fulda bedankt sich im Vorfeld für eure Mitarbeit!
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1. Anforderungen
 Der*die Übungsleiter*in hat zwingend die 3G-Regelung einzuhalten. Dies wird durch die

Mitarbeiter*innen des Hochschulsports kontrolliert.

 Der*die Übungsleiter*in ist für die Kontrolle der 2G-Regelung der Teilnehmenden vor Beginn

des Kurses verantwortlich (siehe Abschnitt 3 „Überprüfung der 2G-Regelung“)



1. Anforderungen
 Zeigen Teilnehmende Krankheitssymptome, ist die Teilnahme nicht möglich.

 Die Teilnehmenden des jeweiligen Kurses haben die allgemeinen Verhaltensregeln sowie die

Abstandsregel von 2 m einzuhalten.

 Personen, die keine Kursteilnehmer*innen sind, ist der Aufenthalt im Kursraum nicht gestattet.

 Teilnehmer*innen, die zu spät zum Kurs erscheinen, können nicht mehr am Kursbetrieb

teilnehmen, wenn eine gewissenhafte Kontrolle der 2G-Regelung durch den*die

Übungsleitende*n nicht mehr möglich ist (bspw. weil diese*r Übungen anleitet).



1. Anforderungen
 Während des Kurses wird alle 30 Minuten eine Stoßlüftung durchgeführt (ca. 5 Minuten). Dies

gilt auch für die Abluftventilatoren (sofern im Kursraum vorhanden), wenn sie nicht während

des gesamten Kursbetriebs laufen können. Dieses Vorgehen muss auch im Winter umgesetzt

werden!

 Nur persönliche Sportausrüstung soll verwendet werden. Müssen hochschulsporteigene

Sportgeräte genutzt werden, sind diese vor und nach der Nutzung zu desinfizieren.



2. Verhalten – allgemeine Verhaltensregeln

 In Räumlichkeiten der Hochschule (inkl. Umkleide & Sanitäranlagen) besteht bis zur

Platzeinnahme im Kursraum die Tragepflicht einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung

(OP- oder FFP2-Maske). Alle Kurskapazitäten sind so geplant, dass genügend Platz zur

Einhaltung des Abstands gewährleistet ist.

 Husten und Niesen immer in die Armbeuge

 Hände häufig und gründlich waschen. Beim Betreten der Räumlichkeiten: Desinfektion der

Hände! Im Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.

 Einhaltung der Abstandsregel (2 m)



2. Verhalten – im Eingangsbereich

 Die Teilnehmer*innen haben 15 Minuten vor Kursbeginn anwesend zu sein. In dieser

Vorlaufzeit kontrolliert der*die Übungsleiter*in die 2G-Nachweise bei Betreten des

Kursraumes. Erst anschließen ist eine Teilnahme am Kurs möglich.

 Auf der Teilnahmeliste wird der 2G-Status vermerkt. Bei Genesenen wird zusätzlich das

Datum der Infektion vermerkt (Gültigkeit für maximal 6 Monate). Sind Teilnehmende damit

nicht einverstanden, zeigen sie vor Beginn jedes Kurses ihren Nachweis vor.

 Die 2G-Nachweise sind unaufgefordert bereitzuhalten.

 In dieser Zeit wartet die Gruppe mit Abstand vor bzw. im jeweiligen Eingangsbereich.



2. Verhalten – im Umkleidebereich

 Der Aufenthalt in den Umkleiden ist so zu begrenzen, dass der Mindestabstand zwischen den

Nutzer*innen eingehalten wird.

 Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.

 Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im gesamten Umkleide- sowie überdachten Bereich zu

tragen.



2. Verhalten – in sanitären Anlagen

 Es steht nur eine eingeschränkte Anzahl von Duschen zur Verfügung. Der Aufenthalt im

Duschbereich ist so zu begrenzen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Es

sollten sich insgesamt nicht mehr Personen, wie Duschen zur Verfügung stehen, im

Duschbereich aufhalten.

 Der Aufenthalt im Duschbereich ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.

 Der Toilettenbereich kann wie gewohnt genutzt werden (maximale Personenanzahl & Maske

beachten).



2. Verhalten – in den Kursräumen / der Sporthalle

 Alle Kursteilnehmer*innen achten in Eigenverantwortung auf den Abstand während des Kurses

zueinander!

 In den Sporträumlichkeiten ist in Gedrängesituationen durch Übungsleiter*innen und

Trainierende eine Mund-Nasen-Bedeckung für die Zeit des Aufenthalts zu tragen.

 Bei individuellen Übungskorrekturen an der teilnehmenden Person hat der*die Übungsleiter*in

eine Maske zu tragen.



3. Überprüfung der 2G-Regelung
 Aufgrund der aktuellen Vorgaben ist eine Teilnahme am HSP-Programm der Hochschule

Fulda nur möglich, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

 Vollständig geimpft (Digitaler Nachweis oder Impfausweis)

 Genesen (Nachweis durch Hausarzt oder Gesundheitsamt, mind. 28 Tage bis max. 6

Monate zurückliegend)

 Die Überprüfung erfolgt vor dem Einlass durch den*die für die Gruppe verantwortliche*n

Übungsleiter*in oder weitere beauftragte Personen.



4. Wichtige Informationen
 Für Fragen und Anmerkungen zu den Hygienemaßnahmen stehen Dir die Mitarbeiter*innen

des HSP jederzeit gerne vor Ort (Büros: 45.104/109) oder per Mail (hochschulsport@hs-

fulda.de) zur Verfügung.



5. Präsenzkurse – unter Pandemiebedingungen

Wir bieten Euch mit den aufwendigen Hygienemaßnahmen ein sicheres und abwechslungsreiches

Hochschulsportprogramm an und hoffen dadurch wieder ein wenig zur Normalität zurückzukehren.

Deshalb bitten wir Euch noch einmal eindringlich, alle Regeln und Weisungen zu befolgen.

Wir wünschen viel Spaß und Freude. Danke für das Vertrauen in uns!

Dein Hochschulsport der Hochschule Fulda


