
 

Sportverein Motor Mickten-Dresden e. V. • Pestalozziplatz 20 • 01127 Dresden 
 
 

 

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

 

Auf Grundlage der am 14.07.2020 veröffentlichten Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung inkl. Anlage 

„Anordnung von Hygieneauflagen zu Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus“ betreibt der SV 

Motor Mickten-Dresden e.V. ab dem 24.08.2020 sein vereinseigenes Sportcenter unter Maßgabe nach-

stehend genannter Bedingungen.   

Durch Aushänge und Informationen auf der Homepage des Vereins (www.motor-mickten.de) wer-

den die entsprechenden Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln kommuniziert.   

 

1. Gebäudezutritt & Publikumsverkehr 

 

• Auf den Mindestabstand ist, wo immer möglich zu achten.  

• Die Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten. 

• Es besteht in den Sportstätten bzw. Einrichtungen keine Pflicht, Mund-Nasen-Bedeckungen zu 

tragen. Während der Trainingszeit ist das wiederholte Auf- und Absetzen der Mund-Nasen-Be-

deckungen zu unterlassen, da dadurch eine höhere Infektionsgefahr entsteht. 

• Sportler verlassen mit Ende der Trainingszeit umgehend die Sportstätte. 

• Beim Betreten des Sportcenters waschen sich alle Personen die Hände bzw. desinfizieren diese. 

 

2. Gesundheitliche Anforderungen 

 

• Übungsleiter, Mitarbeiter, Sportler und Lehrer müssen folgende Kriterien erfüllen:  

 

o Es besteht keine Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z.B. Fie-

ber, Halsschmerzen, Husten).  

o Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  

o Personen, die am Coronavirus oder an einer anderen ansteckenden Krankheit leiden, 

dürfen solange keine Sport-, Lehr-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben, bis nach 

ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit durch sie nicht mehr zu befürch-

ten ist.  

o Einreisende aus Risikogebieten sind seit dem 8. August zu einem Corona-Test 

verpflichtet. Personen, die aus COVID-19-Risikogebieten zurückkehren, dürfen 14 Tage 

das Sportcenter nicht betreten, es sei denn sie haben einen behördlich bestätigten Ne-

gativ-Nachweis für COVID-19. 
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3.  Sportcenter, Sporthalle und Kegelbahn 

 

• Die Maximalanzahl wird wie folgt festgelegt: 

o Motor Mickten Sporthalle 40 Personen je Hallenhälfte inklusive Übungsleiter  

o Kegelbahn 4 Spieler auf den 4 Bahnen/ 2 Personen an den Pulten/ bis zu 16 Personen im 

hinteren Bereich des Raumes verteilt - gesamt 22 Personen. Im Vorraum der Kegelbahn 

bis zu 12 Personen  

▪ Die Sporthalle und die Kegelbahn verfügen über eine Be- und Entlüftung. Das Foyer und die 

Gänge werden regelmäßig per Fenster- und Tür-Lüftung gelüftet.  

▪ Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen unbedingt ein-

zuhalten. 

▪ Der Gastronomiebereich (Küche) ist von der Nutzung für die Sportler ausgeschlossen und durch 

Abschließen nicht zugänglich.  

▪ Die Namen der anwesenden Teilnehmer an Sportangeboten werden je Trainingsstunde durch die 

Übungsleitung oder den Sportverantwortlichen auf einer Teilnehmerliste dokumentiert, um In-

fektionsketten nachvollziehen zu können. (Aufbewahrungsfrist 4 Wochen) 

 

4. Veranstaltungen, Turniere, Ferienfahrten, Trainingslager 

 

▪ Bis mindestens 23.08.2020 finden keine Veranstaltungen, Turniere, Sportreisen, Ferienfahrten, 

Trainingslager und Versammlungen (nur virtuell) statt. 

 

5. Training 

 

▪ Trainingseinheiten bei Mannschaftssportarten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kon-

takt auf ein Minimum beschränkt wird. Bei Übungsspielen und Wettkämpfen ist auf zusätzliche 

körperliche Kontakte (gemeinsamer Torjubel u. ä.) zu verzichten. 

▪ Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern erfordern oder 

betonen) ist während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren. 

▪ Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen. 

 

6. Sportwettkämpfe mit Publikum bis zu 50 Personen 

 

▪ Werden Sportwettkämpfe mit Publikum durchgeführt, ist die Einhaltung des Mindestabstandes 

von 1,5 Metern in allen Bereichen der Sport- oder Veranstaltungsstätte, außer zwischen Perso-

nen gemäß § 2 Abs. 2 SächsCoronaSchVO, zu ermöglichen. Die Einhaltung von größeren Abstän-

den als dem Mindestabstand von 1,5 Metern wird dringend empfohlen, wenn die Veranstaltung 

mit lautem Jubel, Gesängen usw. verbunden ist.  

▪ In Bereichen, in denen eine Unterschreitung des Mindestabstandes regelmäßig zu befürchten ist 

(z.B. Einlass), ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

▪ Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist ein Lüftungskonzept durch die Abteilung zu 

erstellen und umzusetzen, dass eine gesteigerte Frischluftzufuhr vor, während und nach der Ver-

anstaltung gewährleistet.  
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▪ Es sind organisatorische Vorkehrungen zu treffen, dass im Falle eines späteren positiven SARS-

CoV-2-Testes eines Teilnehmenden oder Besuchers die Gesundheitsämter bei der datenschutz-

konformen und datensparsamen Kontaktnachverfolgung unterstützt werden können. 

▪ Die Ausgabe von Speisen und Getränken ist nicht zulässig. 

 

7. Reinigung und Desinfektion 

 

▪ Im Sportcenter stehen ausreichend Möglichkeiten der Handdesinfektion zur Verfügung. Durch 

Hinweisschilder wird auf die Nutzung aufmerksam gemacht. 

▪ Motor Mickten bietet ausreichend Handwaschplätze, ausgestattet mit Spendern für Flüssigseife 

und Handlufttrockner bzw. -tuchtrockner. 

▪ Es erfolgt eine gründliche und regelmäßige Reinigung der Sportstätte sowie häufig benutzter Flä-

chen und Gegenstände. 

▪ Desinfektionsmittel werden vom Hauptverein im eigenen Sportcenter für Handdesinfektion in 

den Ein- bzw. Ausgangsbereichen und Flächendesinfektion für Geräte in der Halle, der Kegelbahn 

und auf den WC`s übernommen.  Für alle anderen Bereiche erfolgt der Einkauf von Hand- und 

Flächendesinfektion durch die Abteilungen. 

 

8. Besonderer Schutz des Personals 

 

▪ Der Mindestabstand von 1,5 Meter wird am Eingang des Büros durch eine Bodenmarkierung ge-

kennzeichnet. 

▪ Der Kontakt unter Mitarbeitern und Besuchern ist auf ein Minimum zu reduzieren und der Min-

destabstand einzuhalten.  

▪ Die Auszahlung von Belegen und Rechnungen für die Ehrenamtler und Übungsleiter erfolgt per 

Überweisung. Die Ein- bzw. Auszahlung von Bargeld soll vermieden werden.  

 

9. Rückfragen / Mitwirkungs- und Meldepflicht 

 

▪ Ein Infektionsverdacht oder eine bestätigte Infektion mit COVID-19 oder Rückfragen richten Sie 

bitte an: 

Geschäftsführerin 

Annett Hoffmann 

gf@motor-mickten.de 
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