Hygieneregeln im Fechtzentrum Heidenheim
Unser Anspruch ist es stets, Sie so frühzeitig zu informieren, wie dies möglich ist. Allerdings sind wir
mit unseren Regelungen, die wir für das Fechtzentrum erlassen, abhängig von rechtlichen Rahmenbedingungen, zu denen die Corona-Verordnung Sport passen muss. Diese Rahmenbedingungen werden z.B. durch das Infektionsschutzgesetz des Bundes und in der Folge durch die Corona-Verordnung
des Landes gesetzt.
Mit den nachfolgenden Regeln möchten wir eine Ausbreitung des Coronavirus unter den anwesenden Personen im Fechtzentrum unterbinden:
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Alle Personen (auch Geimpften und Genesen), die typische Symptome einer Infektion mit
dem Coronavirus aufweisen, ist der Zutritt zum Fechtzentrum verboten. Solche Symptome
sind beispielsweise: Fieber ab 38°C / trockener Husten / Störung des Geschmacks- oder
Geruchssinns.
Der Zutritt zum Fechtzentrum ist nur Personen (incl. Trainer und Mitarbeiter) gestattet, die
einen Impf- Genesenen- oder tagesaktuellen Testnachweis vorlegen können. Dies gilt nicht
für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht
eingeschult sind. Schüler und Schülerinnen gelten hinsichtlich der Pflicht zur Vorlage eines
negativen Testnachweises als getestete Personen, wobei dies in der Regel durch ein
entsprechendes Ausweisdokument oder einen sonstigen schriftlichen Nachweis der Schule
glaubhaft zu machen ist.
Es sind keine Besucher oder Zuschauer im Fechtzentrum zugelassen, nur Sportler/innen und
Mitarbeiter/innen.
Während der Sportausübung besteht keine Maskenpflicht. Ansonsten muss im gesamten
Gebäude ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder OP-Maske) getragen werden.
Beim Eintritt in das Fechtzentrum sind die Hände zu desinfizieren. Am Eingang steht ein
Spender zur Händedesinfektion bereit.
Abseits des Sportbetriebs ist immer ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Der Durchgang durch die Türen ist nur einzeln gestattet.
In den Duschen ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten, d.h. es kann nur jede 2.
Dusche benutzt werden.
Die Niesetikette ist einzuhalten.
Intensiver Körperkontakt außerhalb des Sports, insbesondere Händeschütteln oder
Umarmen, ist untersagt.
Die Räume sind immer bestmöglich zu durchlüften.
Alle Hand- und Trainingsgeräte sind nach Gebrauch zu reinigen.
Alle Besucher (Sportler/innen, Mitarbeiter/innen, Trainer, Hobbysportler/innen,
Mensabesucher/innen) des Fechtzentrums müssen ihren Aufenthalt per „Luca App“ oder
handschriftlich (siehe Liste) dokumentieren, dieser wird 4 Wochen im Fechtzentrum
hinterlegt.
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