ab 03. August bis auf Widerruf gültig.
Schutz-Konzept für Sportangebote des kinematischen Institutes im
HfTL-Sportraum während der Corona-Pandemie
Allgemeines
Der Hochschulsport der HTWK Leipzig empfiehlt die Corona – Warn - App des Robert Koch
Instituts vor dem ersten Sporttreiben auf Ihrem Smartphone zu installieren.
Hier der Link:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Warn_App.html
Die Öffnungszeiten des kinematischen Institutes werden entsprechend des
Infektionsgeschehens hinterfragt und angepasst.






Die Grundlage für einen Sportbetrieb sind die allgemeinen Vorgaben der Bundes- und
Landesregierung, sowie der durch die örtlichen Behörden vorgegebenen Verordnungen
zur Eindämmung der Corona-Pandemie.
Jede*r Sportler*in ist selbst dafür verantwortlich sich über die aktuellen
Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten.
Fragen und Hinweise sind per Email an hochschulsport@htwk-leipzig.de zu richten.
Personen mit Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte nicht betreten.
Grundsätzlich darf an den Angeboten des Hochschulsports nur teilnehmen, wer
vollumfänglich gesund ist.

Hygieneregeln
 Im gesamten Sportraum ist grundsätzlich auf den Mindestabstand von 1,5 m zu achten.
 Seifen bzw. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Bitte ein eigenes Handtuch
mitbringen!
 Es erfolgt eine tägliche Reinigung und Belüftung des Sportraums.
 Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung in den Funktionsräumen der HfTL (z.B. Zugänge,
Gänge zu den Umkleiden und Sanitärräumen, Umkleidebereich) zu tragen.
 Beim Sporttreiben im Sportraum gilt eine Maskenempfehlung.
Aufenthalt im Sportraum, Zutrittsregelungen und Hinweise zum Verlassen des
Sportraums
 Am Eingang des Sportraums sind allgemeine Hinweise wie Abstands- und
Hygieneregeln sowie Verhaltensregeln aufgehängt.
 Der Sportraum wird einzeln und nacheinander betreten und wieder verlassen.
 Es erfolgt eine kontaktlose Begrüßung und Verabschiedung.
 Zu anderen Personen ist während des Sporttreibens nach Möglichkeit ein
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
 Der Sportraum darf mit maximal 10 Personen gleichzeitig belegt werden.
 Der Sportraum ist unverzüglich nach ordnungsgemäßer Beendigung des Trainings zu
verlassen.
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Zwischen den Sportangeboten besteht ein zeitlicher Abstand von 15 - 30 min. Die
zeitliche Dauer der Sportangebote ist begrenzt.

Anwesenheitsliste:
Eine Anwesenheitsliste muss zu jedem Trainings- und Kursbetrieb geführt und dem Personal
des Hochschulsports übergeben werden.
Umkleiden, Duschen und weitere Räumlichkeiten
 Bitte in Sportkleidung kommen und nur die Straßenschuhe wechseln!
 Wir empfehlen eigene Matten mitzubringen.
 Die Umkleiden und Duschen dürfen nur einzeln betreten werden. Die dazu aktuellen
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. 1,5 m Abstandsregel) sind zu beachten. Eine
Ansammlung von mehreren Personen gleichzeitig ist zu vermeiden.
 Das Duschen zu Hause wird empfohlen, um längere Wartezeiten vor den Duschen und in
den Gängen zu vermeiden.
 Es wird darauf hingewiesen, dass durch das entstehende Aerosol beim Duschen und in
geschlossenen Räumen eine erhöhte Infektionsgefahr besteht. Daher ist das Duschen
nur gestattet, wenn die Umstände keine andere Möglichkeit zu lassen.
Toiletten / Waschbecken
 Toiletten und Waschbecken sind geöffnet, sollen aber nur einzeln betreten werden. Der
Hochschulsport stellt sicher, dass ausreichend Seife, Toilettenpapier und
Desinfektionsmittel vorhanden sind. Bitte auch dafür ein eigenes Handtuch mitbringen.
Täglicher Sportbetrieb
 Zur Buchung der Sportangebote des Hochschulsports wird ausschließlich das IBUS
Sportportal der HTWK Leipzig genutzt.
 Die Übungsleiter*innen und Lehrer*innen dokumentieren die Anwesenheit.
 Distanzregulierung:
o Die Steuerung erfolgt durch die Buchungszahlen, die zeitliche Abfolge der
Sportangebote und die Aufsichtspersonen.
o Es gilt einer der Coronasituation angepasster Raumbelegungsplan.
o Der direkte Körperkontakt ist zu vermeiden.
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