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3-te Welle der Lockerungsmaßnahmen im Rahmen der SARS-CoV2- Pandemie

Abstands- und Hygienekonzept SC DHfK Leipzig e.V., Abt. Rudern gültig für den
Ruderbetrieb und die Bootshausnutzung während der SARS-CoV2-Pandemie-Zeit

(gültig ab 09.06.2020 bis vorerst 29.06.2020)

Im Rahmen der o.g. Zeit gelten für den Ruderbetrieb auf dem Bootshausvorplatz und die Nutzung der
Trainingsräume im Bootshaus Burghausen folgende Abstands- und Hygieneregeln:

allgemein:
- Die Sportstätte/das Bootshaus ist für den Trainingsbetrieb aller Vereins-/Abteilungsmitglieder des SC

DHfK Leipzig e.V., Abt. Rudern geöffnet.
- Grundsätzlich ist die Nutzung der Sportstätte für vereinsfremde SportlerInnen zu Trainingszwecken

(bspw. Trainingslager) möglich, bedarf aber einer vorherigen Abstimmung aller Details und einer
entsprechenden Genehmigung durch die Abteilungsleitung.

- Die Bootshallen, Trainingsräume, Umkleiden, Sanitärbereiche (Duschen, Toiletten) können unter
Einhaltung des geforderten Mindestabstandes & der geltenden Hygieneanforderungen genutzt werden.

Damit ist das Training
§ im Ruderboot (Einer, Zweier & Vierer)
§ auf dem Bootshausgelände
§ in allen Sporträumen

unabhängig dessen, ob die SportlerInnen in einer häuslichen Gemeinschaft leben, gemäß diesem Hygienekonzept
möglich. Die maximal zulässige Personenzahl, speziell in der Innen Sportstätte ist dabei zu beachten.

Grundlage für dieses Hygienekonzept bilden:
- Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zum Infektionsschutz
- SARS-CoV2 Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
- Allgemeinverfügung Freistaat Sachsen vom 04.06.2020

Folgende Abstands- & Hygienemaßnahmen gelten:
- Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen dürfen die Sportstätte nicht

betreten. Dies gilt auch für das Bootshausgelände/Außengelände und die Steganlage. Eine Teilnahme am
Training ist diesen Personen nicht gestattet.

- Die Anwesenheit auf der Sportanlage/im Bootshaus wird durch die namentliche Nennung im
§ Fahrtenbuch beim Rudertraining
§ den Nutzungsbüchern in den Sporträumen

verpflichtend dokumentiert.
Zuwiderhandlungen können mit dem Ausschluss vom Trainingsbetrieb geahndet werden.

- Beim Betreten der Sportanlage hat sich jeder die Hände zu waschen/zu desinfizieren.
- Der Mindestabstand von 1,5m sollte dringend in allen Phasen der Trainingseinheit (bei der

Vorbereitung/beim Trainingsbetrieb/bei der Auswertung) eingehalten werden.
- Jeglicher Körperkontakt soll, wo immer möglich vermieden werden.
- Für die Sporträume des Bootshauses gilt eine regelmäßige & ständige Lüftung während und nach dem

Training.
- Die maximal erlaubte Personenanzahl zur Nutzung der Sporträume bzgl. Einhaltung der Mindestabstände

von 1,5m beläuft sich auf folgende Größen:
o Gymnastikraum (vordere Halle, Altbau) – maximal 5 Personen auf den Spinning-Bikes oder

Gymnastikmatten
o Ergometerraum (hintere Halle, Neubau) – maximal 10 Personen auf den Ergometern
o Kraftraum – maximal 3 Personen auf den Ausdauergeräten im vorderen Teil und maximal 4

Personen im Kraftbereich.
- Weitere zu beachtende Details hinsichtlich geltender Hygienebestimmungen und

Nutzungsvoraussetzungen der Sport-Räume entnehmen Sie bitte den Seiten 3-4 dieses Hygienekonzepts.
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- Der Mindestabstand in den Sanitärräumen (Umkleide, Dusche, Toilette) ist dringend einzuhalten,
deswegen gibt es folgende Regelung für diese Räumlichkeiten:

o Umkleiden männlich/weiblich im Altbau – maximal 4 Personen gleichzeitig pro Umkleide –
Achtung beim Betreten und Verlassen der Umkleide – Mundschutzpflicht

o Duschen männlich/weiblich im Altbau – maximal 1 Person gleichzeitig – Achtung beim Betreten &
Verlassen des schmalen Gangs zur Dusche Abstände einhalten

o Toiletten im Altbau – maximal 1 Person gleichzeitig – Achtung beim Betreten und Verlassen des
Raumes in den Durchgängen bitte Abstände einhalten

o Umkleiden Leistungssport (im Neubau) – dürfen nur durch die OK bis NK2 benannten
SportlerInnen unter Einhaltung der Abstandsregel und einer maximal gleichzeitigen Belegung von
2 SportlerInnen betreten und genutzt werden.

Training auf dem Außengelände der Sportstätte BHB:

- Mannschaftstraining in Zweiern & Vierern ist erlaubt, auch wenn hierbei der Mindestabstand von 1,5 m
innerhalb der Mannschaft nicht eingehalten werden kann. Es ist darauf zu achten, dass ein unmittelbarer
körperlicher Kontakt bei allen Aktivitäten der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung auf ein
Minimum beschränkt wird, d.h. beim Tragen, zu Wasserlassen und Reinigen der Boote ist der
Mindestabstand einzuhalten.

- Weiterhin gilt, dass die Griffe nach dem Ruderbetrieb mit Wasser und Seifenzusatz zu reinigen sind. Die
Anordnung des Bootshausvorplatzes zum Reinigen der Boote ist so zu gestalten, dass ein Mindestabstand
von 2,0 m zwischen den Böcken gewährleistet ist.

- Jede Bootshalle kann von maximal 5 Personen gleichzeitig betreten werden, um die Großboote (Vierer,
Gig-Vierer) versetzt stehend am Bootskörper aus den Hallen zu holen oder das Ruderzubehör (Skulls,
Böcke, usw.) vorzubereiten. Bitte auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m achten.

- Betreten des Steges erfolgt durch die das Boot gemeinsam tragende SportlerInnen zum
Einsetzen/Herausnehmen des Bootes. Aufenthalt auf der Steganlage ist nur den trainierenden
SportlerInnen und dem Trainer/Übungsleiter unter Einhaltung des geforderten Mindestabstandes von
1,5m gestattet.

- Vereinsräume für Zusammenkünfte sind nur unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m und unter
ständiger Lüftung nutzbar.

- Die Sportstätte ist für den Publikumsverkehr (Vermietung, Veranstaltungen, usw.) nicht geöffnet.
Eltern/Sorgeberechtigte, die ihre Kinder zum Training bringen oder von da abholen, warten außerhalb des
Sportstättenbereiches und halten ihrerseits den Mindestabstand ein. Besucher/Gäste sind in der
Sportstätte nicht zugelassen.

Im Übrigen gelten die sonstigen Ordnungen des Vereins (Ruderordnung, Hausordnung, etc.) unverändert fort.

Verstöße gegen die sich aus der o.g. Corona-Schutz-Verordnung ergebenden Pflichten (z.B. Missachtung des
Mindestabstandes und/oder Nutzung des Raumes oder unzulässige Gruppenbildung) kann mit Sanktionen durch
die Abteilungsleitung geahndet werden.

Diese Hygienemaßnahmen gelten gemäß der zu Grunde liegenden Regelungen der Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnung vom 03.06.2020 und der Allgemeinverfügung vom 04.06.2020 für den Zeitraum vom 09.06.2020 bis
einschließlich 29.06.2020 – Verlängerung kann durch die Abteilungsleitung beschlossen werden.
Zwischenzeitliche Änderungen auf Grund geänderter Rechtslage bleiben vorbehalten.

Verweis: Beiliegend die detaillierte Erläuterung zur Nutzung der Indoor- Sportstätte BHB:
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Details zur eingeschränkten Öffnung der Indoor- Sportstätte BHB

Nachstehend genannte Räume im BHB werden zur Nutzung unter Einhaltung der genannten Hygiene-
Maßnahmen frei gegeben.

1. Zugang in die vorderen Umkleideräume (Altbau) für maximal 4 Personen gleichzeitig.
Zugang in die vorderen Duschräume (Altbau) für maximal 1 Person.
Hier gilt es die geforderte Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten!

2. Die hinteren Umkleideräume (Neubau) bleiben weiterhin den OK- bis NK2- Sportler vorbehalten.
Zugang zu den hinteren Duschräumen (Neubau) für maximal 1 Person.
Hier gilt es wie gehabt die geforderte Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten!

3. Zugang zu den Räumlichkeiten:
Auf den Korridoren (Zugängen) zu den Umkleideräumen, zum Kraftraum, zum Gymnastikraum und zur
Sporthalle besteht „Maskenpflicht“, da bei einer Begegnung der geltende Mindestabstand von 1,5 Meter
nicht immer gewährleistet werden kann!

4. Im vorderen Bereich des Kraftraumes ist die Nutzung der 3 Fitnessgeräte für die Allgemeinheit erlaubt.
WICHTIG: Alle Nutzer haben sich in das bereitgelegte „Nutzerbuch“ einzutragen.
Die Geräte dürfen in deren Aufbau/Anordnung nicht verändert werden, um die uns auferlegte
„Abstandsregel“ sicher stellen zu können! Die genutzten Geräte sind nach jeder Benutzung gründlich zu
reinigen und zu desinfizieren! Der Raum ist nach und während des Trainings ausreichend zu lüften!
Bitte nicht vergessen die Fenster und Türen nach der Lüftung zu schließen!

Bild 1: Vorderer Teil des Kraftraumes

Der hintere Teil mit den Kraftgeräten ist für maximal 4 Personen gleichzeitig frei gegeben.
Es ist darauf zu achten, dass ganz besonders dort der Mindestabstände beim Gerätewechsel eingehalten wird.
Zudem ist für die Nutzung von Geräten mit Kontaktflächen ein Handtuch zu nutzen. Am Ende des
Krafttrainings müssen alle genutzten Geräte mit dem Desinfektionsspray gereinigt werden und in den
ursprünglichen Zustand zurück geräumt werden.
WICHTIG: Alle Nutzer haben sich in das bereitgelegte „Nutzerbuch“ einzutragen.
Der Raum ist nach und während des Trainings ausreichend zu lüften!
Bitte nicht vergessen die Fenster und Türen nach der Lüftung zu schließen!
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5. In der Sporthalle besteht die Möglichkeit zum Ergometer rudern. Insgesamt können maximal 9
Ruderergometer unter Einhaltung der „Abstandsregel“ von 2 Meter aufgebaut werden und stehen zu
Nutzung für die Allgemeinheit zur Verfügung.
WICHTIG: Alle Nutzer haben sich in das bereitgelegte „Nutzerbuch“ einzutragen.
Die genutzten Geräte sind nach der Benutzung gründlich zu reinigen, zu desinfizieren und aufzuräumen! Der
Raum ist nach und während des Trainings ausreichend zu lüften!
Bitte nicht vergessen die Fenster und Türen nach der Lüftung zu schließen!

Bild 2: Sporthalle

6. Die Sporthalle wird zudem durch die Lindedance Gruppe „Black Rider“ für deren Training genutzt. Hier gilt
ebenfalls die Einhaltung der uns vorgegebenen Abstandsregelung.
WICHTIG: Alle Nutzer haben sich in das bereitgelegte „Nutzerbuch“ einzutragen.
Der Raum ist nach und während des Trainings ausreichend zu lüften!
Bitte nicht vergessen die Fenster und Türen nach der Lüftung zu schließen!

7. Im Gymnastikraum sind 4 Spinning- Räder aufgebaut und zur Nutzung für die Allgemeinheit freigegeben
WICHTIG: Alle Nutzer haben sich in das bereitgelegte „Nutzerbuch“ einzutragen. Die Geräte dürfen im
Aufbau/Anordnung nicht verändert werden, um die uns auferlegte „Abstandsregel“ sicher stellen zu können!
Die genutzten Geräte sind nach der Benutzung gründlich zu reinigen und zu desinfizieren! Der Raum ist nach
und während des Trainings ausreichend zu lüften!
Bitte nicht vergessen die Fenster und Türen nach der Lüftung zu schließen!

Bild 3: Gymnastikraum
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Vermietung von Übernachtungsräumen:

Die Regelung für die Vermietung von Übernachtungsräumen bedarf der Berücksichtigung der Regelungen für
Hotels und Beherbergungsbetriebe. Nachstehend die hierzu geltenden Vorgaben:

§8 Hotels und Beherbergungsbetriebe
Der Betrieb von Hotels und Beherbergungsstätten sowie die Nutzung von Ferienwohnungen und -häusern und Camping- sowie
Wohnmobilstellplätzen und ähnlichem ist gestattet, wenn die Regelung des §6 Absatz1 eingehalten wird.

§6 Einrichtungen und Angebote für den Publikumsverkehr
(1) Folgende Einrichtungen oder Angebote für den Publikumsverkehr dürfen nicht geöffnet oder besucht werden oder

stattfinden:
1. Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbäder.
2. Messeveranstaltungen, Spezialmärkte
3. Volksfeste, Jahrmärkte, Diskotheken, Clubs, Musikclubs, Prostitutionsstätten, Prostitutionsveranstaltungen,

Prostitutionsvermittlung
4. Reisebusreisen.

Zudem gelten die folgenden Hygieneregeln:

11. Hygieneregeln für Hotels und Beherbergungsbetriebe

- Grundsätzlich ist eine Belegung von Schlafräumen nur im Sinne von § 2 Absatz 1 zulässig.
- Müssen Bereiche in den Unterkünften im begründeten Einzelfall dennoch von unterschiedlichen Personen genutzt

werden, z. B. Aufenthaltsbereiche, Sanitärräume und Küchen, sind, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht
gewährleitet werden kann, durch organisatorische Maßnahmen Kontakte zwischen den einzelnen Personen zu
vermeiden. Geeignet sind z.B. unterschiedliche Nutzungszeiten, die im Voraus festgelegt werden.
Zusätzlich sind zwischen den jeweiligen Nutzungen zeitliche Unterbrechungen vorzusehen, um Kontakte konsequent
auszuschließen. Außerdem müssen die Räume zwischen den Nutzungen ausreichend gelüftet werden.

- Für die Speisenversorgung sind die Regeln für Gastronomiebetriebe gemäß Ziffer II 1. zu beachten.
- In den Hygienekonzepten der Einrichtungen sind Festlegungen zur Mund-Nasen-Bedeckung des Personals mit

Kundenkontakt zu treffen.
- Der Betrieb von Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbädern ist nicht zulässig

Nutzung der Übernachtungsräume durch „Gruppen von Sportlerinnen und Sportlern“ incl. deren Trainer ist
derzeit nicht freigegeben.

Hierzu ist vor einer Nutzung ein auf den jeweiligen Bedarf abgestimmtes Hygienekonzept vorzulegen, welches
dann der Freigabe durch den Vorstand des SC DHfK Leipzig e.V. bedarf.

„Einzelfreigaben“ für Übernachtungsräume sind grundsätzlich möglich, es bedarf hier aber einer detaillierten
Abstimmung.

gez.

Vorstand des SC DHfK Leipzig e.V.


