Hygieneschutzkonzept des MSV Ikarus
Kleinostheim während der
Hallenflugtermine am 18.10.2020,
22.11.2020, 21.02.2021.
Stand: 28.09.2020
Organisatorisches:
-Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in
den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.
-Eine Kopie dieses Konzeptes wird jedem Teilnehmer zur Kenntnisnahme ausgehändigt.
-Die Einhaltung der Regelungen wird überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Hallenverweis.
-Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden vom Übungsleiter dokumentiert.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln:
-Der Zutritt zur Halle erfolgt über den Lieferanteneingang an der Rückseite der Halle bei
der Rampenauffahrt.
-Es gilt eine Maskenpflicht in der Halle und den Vorräumen während der Veranstaltung.
-In der Halle gilt Turnschuhpflicht. Der Schuhwechsel erfolgt im Vorraum zur Halle.
-Beim Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Ein Desinfektionsspender
wird bereitgestellt.
-Wir weisen Mitglieder und Teilnehmer auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Personen hin.
-Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.
-Bei niesen und husten bitte die allgemein gültigen Hygieneetikette beachten (in die Armbeuge, etc.)
-Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Halle und die Teilnahme
am Flugbetrieb untersagt.
-Mitglieder und Teilnehmer werden darauf hingewiesen, sich ausreichend die Hände zu waschen.
-Die Teilnehmerzahl beschränkt sich auf max. 30 Personen.
-Es wird nur aktiven Modellpiloten mit Flugmodell, sowie deren Ehe-, Lebenspartner/Kinder
der Zugang zur Halle erlaubt.
-Lediglich einer Person zur Unterstützung des Übungsleiters wird der Zugang zur Veranstaltung
auch ohne Modell gewährt.
-Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet,
die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare).
-Während der Veranstaltung sind Zuschauer in der Halle untersagt.
-Nach 120 Minuten muss eine Lüftungspause von 30 Minuten erfolgen
-Es dürfen in der Halle keine Lebensmittel verzehrt werden. Es darf nur getrunken werden.
Getränke werden von den Teilnehmern selbst mitgebracht und auch selbstständig entsorgt.
-Die Geräteräume bleiben während der Veranstaltung geschlossen.
-Tische und Stühle werden mit ausreichendem Sicherheitsabstand zueinander und nur in
der benötigten Menge aufgestellt.
-Nach Abschluss der Veranstaltung erfolgt die unmittelbare Abreise der Teilnehmer.

________________________
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_____________________________
Unterschrift Vorstand

________________________
Unterschrift Übungsleiter

