Stand: 15. April 2021

Hygienekonzept Landeswandertag 2021
Unter Berücksichtigung der aktuellen Verordnung und des Erlasses der Hessischen Landesregierung,
spricht der Hessische Turnverband e.V. Hygienevorgaben für den Landeswandertag 2021 aus. Diese
Empfehlungen gelten ausschließlich für den Landeswandertag 2021 in Bad Nauheim/ Nieder-Mörlen
(Ausrichtender Verein: TSV 04 Nieder-Mörlen).
Alle Handlungsempfehlungen sind im Einklang mit den aktuellen Verordnungen der Hessischen
Landesregierung. Ein*e jede*r steht in der Verantwortung das entstehende Risiko zu minimieren und den
Schutz der Teilnehmer*innen durch Einhaltung der folgenden Empfehlungen und Richtlinien zu
ermöglichen.

Allgemein geltende Vorgaben
•

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen) ist unbedingt zu Hause zu bleiben.
• In den öffentlichen Bereichen besteht die Pflicht eine Mund-Nasenbedeckung (gemäß aktueller Verordnung) zu tragen.
• Ein Mindestabstand zwischen Personen von mindestens 1,5 m muss eingehalten werden.
• Die allgemein gültige Hygieneetikette ist einzuhalten:
o regelmäßig und gründlich Hände waschen (mindestens 20 Sekunden) (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen,
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, vor und nach dem Essen, nach dem Toiletten -)
o mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen
o in die Armbeugen niesen o bei Benutzung eines Taschentuches dieses danach nicht im offenen Mülleimer entsorgen –
• Eine kontaktlose Begrüßung mit Abstandsgebot ist verpflichtend - keine Hände schütteln, Umarmung oder Berührung.
• Eine Durchmischung Angehöriger unterschiedlicher Teilnehmendenkreise ist zu vermeiden.
• Sollten während des Besuchs beim Landeswandertag 2021 in Nieder-Mörlen bei einem selbst Symptome auftreten oder der
Kontakt mit einer infizierten Person bestätigt werden muss dies unmittelbar den vor Ort tätigen Ansprechpartnern im T SV 04
Nieder-Mörlen und HTV gemeldet und sich selbst in Quarantäne begeben werden.
• Plakate zur Hygiene etc. hängen auf Parkplätzen, an der Sporthalle und an sonstigen Innen- und Außenanlagen, an denen
Teilnehmende aufeinandertreffen, aus.
• Da es bei Maßnahmen zu erste Hilfe-Einsätzen kommen kann, sind Einweghandschuhe vom Verein bereit zu halten und im
Erste-Hilfe-Kasten vorzufinden. Bei Wiederbelebungsmaßnahmen sollte auf Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung
verzichtet werden – jeder Ersthelfer entscheidet selbst darüber.
• Menschen, die weder Mitarbeitende oder Teilnehmende an dem Landeswandertag sind, ist das Zuschauen auf dem Gelände,
bzw. an der Anmeldung des TSV 04 Nieder-Mörlen bis auf Weiteres untersagt.
• Die Anmeldung erfolgt kontaktlos über einen QR Code. Dieser wird von den Teilnehmenden gescannt und die jeweiligen
Kontaktdaten eingetragen.
• Nicht angemeldete Personen, bzw. Personen ohne Handy (Nachrückende) müssen vor Eintritt ein Datenblatt mit Kontaktdaten
sowie Zeitpunkt des Betretens/Verlassens am Empfang ausfüllen und hinterlegen.
• Es stehen Desinfektionsmittelspender an allen relevanten Orten zur Verfügung
• Mund-Nasebedeckungen stehen bei Bedarf am Empfang zur Verfügung
• Ein Desinfektionsplan ist in den öffentlichen Bereichen ausgehängt.
• Öffentliche Bereiche und allgemeine Gegenstände (Toiletten, Griffflächen, Handläufe, etc.) werden 3x täglich desinfiziert.
Die Empfehlungen dieses Dokumentes erfolgen unter Berücksichtigung der zehn Leitplanken des DOSB
(https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/21042020_ZehnLeitplanken__end_.pdf) sowie der Handlungsempfehlungen des DTB
(https://www.dtb.de/fileadmin/user_upload/dtb.de/DTB/Corona/DTB-%C3%9Cbergangsregeln_Wiedereinstieg_Fitness_und_Gesundheitssport_20200508.pdf) und wurden durch den HTV ergänzt.
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Empfang/Anmeldung Landeswandertag
•

•
•
•
•
•
•
•

Jede Vereinsgruppe kann nur zu einem festgelegten Zeitfenster anreisen, dass im Vorfeld mitgeteilt wird. Dieses ist unbedingt
einzuhalten, damit keine Gruppenbildung entsteht. Die Vereinsgruppen unterteilen sich wiederum in Kleingruppe bestehend
aus maximal zwei Haushalten, mit maximal 5 Personen. (wird je nach Verordnung im September entsprechend angepasst)
Die Kleingruppen starten in 5 Minuten Abständen hintereinander
Die Wanderrouten sind ausgeschildert und es gibt Hinweise, dass kein langes Verweilen an markanten Stellen erwünscht ist,
um Gruppenbildungen zu vermeiden.
Die Anmeldung ist einzeln vom Vereinsmeldenden zu betreten. Eine Gruppenbildung vor der Anmeldung ist zu vermeiden.
Die Abstandsmarkierungen auf dem Boden sind einzuhalten.
Im öffentlichen Bereich des TSV 04 Nieder-Mörlen besteht die Pflicht eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen – somit auch bei
der Anmeldung.
Schreibwaren sind desinfiziert und nach der Benutzung in die entsprechende Box zu legen.
Das Einchecken von (Vereins-)Gruppen erfolgt nur durch Vereinsmeldung.

Verpflegung vor Ort
•
•
•
•
•
•

Eine Selbstverpflegung seitens der Teilnehmenden ist aktuell vorgesehen
Bei Lockerungen im September läuft die Verpflegung über „take away“- (Stände werden vom Verein gestellt)
Die Hände sind vor der Bestellung zu desinfizieren.
Ein Desinfektionsmittel befindet sich am Bestelltresen
Beim Bestellen sowie Hin- und Rückweg dorthin ist es Pflicht eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.
Der Abstand zu anderen beträgt 1,50 m.

Sporthalle
•
•
•
•
•

Plakate zur Hygiene etc. hängen aus.
Es finden keine Maßnahmen im Rahmen des Landeswandertages in der Sporthalle statt. Ggf. nutzt der Verein die Sporthalle
zu Lagerung von notwendigen Materialien für den Landeswandertag 2021.
Öffentliche Bereiche und allgemeine Gegenstände (Toiletten, Griffflächen, Handläufe, etc.) werden regelmäßig desinfiziert.
Die Toiletten in der Sporthalle dürfen nur einzeln genutzt werden.
Die Duschen in den Umkleiden sind gesperrt

Die Empfehlungen dieses Dokumentes erfolgen unter Berücksichtigung der zehn Leitplanken des DOSB sowie des RKI.
(Broschuere_DINA4_Hygienestandards_20201022_Ansicht.pdf (dosb.de)
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