
Ski-Club Furtwangen 
www.sc-furtwangen.de 
 
Furtwangen, 09.03.21 

Hygienekonzept gemäß CoronaVO 
 
Das Hygienekonzept des Skiclub Furtwangen e. V. basiert auf der vom 07.03.21 gültigen Corona-Verordnung Sport des Kultus 
und Sozialministeriums in Baden-Württemberg. Dieses Konzept wird sich auch in Zukunft an die Vorgaben der gültigen 
CoronaVO Sport in der jeweils geltenden Fassung halten und Veränderungen entsprechend berücksichtigen. Das könnten 
weitere Lockerungen, aber auch wieder Verschärfungen der momentan gültigen Regeln sein. 
 
Anlass: MTB-Training im Freien für Kinder und Jugendliche 
Termin: jeden Di. 17:15 bis 19:00 Uhr und jeden Do. 17:30 bis 19:30 Uhr in mindestens 3 Trainingsgruppen 
Ort: Bregtalstadion Furtwangen 
Gruppengröße: entsprechend gültiger Verordnung (und je nach stabilem 7 Tages Inzidenzwert für den Schwarzwald-Baar-Kreis) 
 

Wesentliche Merkmale des Trainings 
 

- Abseits des Sports wird, wo immer möglich, ein Abstand zwischen den Trainingsteilnehmern von mindestens 1,50 m 
eingehalten. Dies gilt insbesondere beim Betreten und Verlassen des Trainingsortes. 

- Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, wird vermieden. 

- Toiletten, Umkleiden und Duschen stehen nicht zur Verfügung. Die Teilnehmer kommen bereits in Sportkleidung zum 
Training verlassen dieses auch wieder so. 

- Die Trainingsgruppen halten den Mindestabstand von 1,50 m ein. Ausgenommen davon sind für das Training übliche 
Trainings- und Übungssituationen. 

- Eine Durchmischung der Trainingsgruppen wird durch räumliche Trennung vermieden, die Gruppen haben fest 
zugewiesene Treffpunkte. 

- Trainingsutensilien werden verwendet. Soweit beim bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Utensilien ein Kontakt zu 
Schleimhäuten erfolgt oder erfolgen kann, werden sie vor der erstmaligen Verwendung und vor jeder 
Wiederverwendung mit einem geeigneten Reinigungsmittel gereinigt. 

 

Teilnahmeverbot 
 

- Die Teilnehmer werden im Vorfeld darüber informiert, dass sie bei Kontakt zu einer infizierten Person innerhalb der 
letzten 14 Tage oder bei typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, nicht am Training teilnehmen dürfen. 

 

Kontaktverfolgung und Datenverarbeitung 
 

- Die Teilnehmer müssen sich vor dem Training mit Vornamen und Namen anmelden. Dabei muss jeder Teilnehmer 
bestätigen, dass keine Krankheitssymptome vorliegen und dass in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu infizierten 
Personen bestand, ansonsten ist eine Teilnahme am Training nicht möglich. 

- Da es sich bei den Teilnehmern ausschließlich um Vereinsmitglieder handelt, liegen alle Kontaktinformationen vor.  

- Die Teilnehmerliste wird für vereinsinterne Zwecke aufbewahrt. Damit ist eine Kontaktverfolgung jederzeit möglich. 
 

Sonstiges 
 

- Dieses Hygienekonzept wird auf der Homepage des Ski-Club Furtwangen e.V. veröffentlicht. Alle Teilnehmer werden 
darüber informiert. 


