Hygienekonzept des DJK Pfersee auf Grundlage des Rahmenhygienekonzeptes des
Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 02.09.2021 nach der 14. BaylfSMV
Die Teilnahme am Training ist freiwillig, die Entscheidung dazu liegt in der Eigenverantwortung der
Teilnehmer.
Es kommen nur absolut symptomfreie Personen zum Training. Wer typische Symptome wie Husten
und Fieber hat, bleibt zu Hause. Dies gilt auch bei Durchfall, Übelkeit, nicht erklärbarer starker
Müdigkeit und Muskelschmerzen sowie Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinnes. Zeigen sich
während des Trainings Symptome, hat diese Person die Halle zu verlassen.
Alle Teilnehmer bestätigen die Kenntnis, Verständnis und Umsetzung der vorliegenden
Empfehlungen. Weiterhin stimmen Sie ausdrücklich zu, dass Sie bei den o.g. Krankheitssymptomen
sofort die notwendigen Maßnahmen einleiten und nicht am Training teilnehmen.

Die 3G-Regel:
Die Einhaltung der 3G-Regeln muss vom jeweiligen am Training anwesenden Abteilungs- oder
Übungsleiter vor Ort kontrolliert werden.
Ab einer 7-Tage-Infektionsinzidenz von über 35 im Landkreis oder in der kreisfeien Stadt gilt indoor der
3G-Grundsatz: Zugang zur Halle und dem Vereinsheim haben deshalb nur Geimpfte, Genesene oder
aktuell Getestete.
Ein Testnachweis kann durch PCR Test, der nicht älter als 48h alt ist erfolgen; durch einen offiziellen
Schnelltest aus einer Schnellteststation, der nicht älter ist als 24h, oder einen Selbsttest. Der Selbsttest
darf nur vor Ort unter Aufsicht eines für das Training verantwortlichen durchgeführt werden.
Kinder unter 6 Jahren, die noch nicht eingeschult sind, sind von der 3G-Regel ausgenommen. Schüler
gelten mit Blick auf die regelmäßigen Tests in der Schule als getestet. Dies gilt nicht in den Ferien und bei
Abwesenheit vom Schulbesuch. Sollte in den Ferien Trainingsbetrieb sein, müssen auch alle Schüler einen
Testnachweis erbringen.
Der Test muss vor der Halle bzw. vor dem Vereinsheim im Außenbereich gemacht werden. Erst bei
einem negativen Ergebnis wird der Zugang zu den Räumlichkeiten gewährt.

Maskenpflicht:
Beim Betreten der Halle und des Vereinsheims bedarf es einer medizinische Maske („OP-Maske“). Die
Maske darf am Platz und während des Ausübung der jeweiligen Sportart abgenommen werden.

Abstandsregel:
Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist weiterhin einzuhalten.

Kontaktnachverfolgung: ‚
Im Sportbetrieb entfällt die Kontaktnachverfolgung.
Eine Kontaktnachverfolgung hat bei Veranstaltungen im Vereinsheim weiterhin zu erfolgen.

Haftungsausschluss:
Auch wenn wir uns an alle gesetzlichen Vorgaben halten werden, besteht immer noch
ein Restrisiko der Ansteckungsgefahr mit COVID-19, dies muss jedem Teilnehmer
bewusst sein. Deshalb kann die DJK-Pfersee wie auch die Übungsleiter keine Haftung
übernehmen. Das Risiko trägt jeder Teilnehmer selbst.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Hygienevorschriften des DJK Pfersee e.V. gelesen,
verstanden, akzeptiert habe und diese wie vorgeschrieben umsetzen werde.
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