Hygiene-Konzept für die Teilnahme
• an Sportkursen des SiB-Clubs e.V. und
• die Nutzung der TALA300
Gültig ab 10. Januar 2022, bis auf Weiteres: 2G-plus
Folgende Organisationshinweise und Hygiene-Vorschriften sind für die Teilnahme an Präsenz-Sportkursen
sowie für die Nutzung der Angebote in der TALA300 in Anlehnung und ständiger Anpassung an die
Hamburger Corona-Verordnung zu beachten.
Begrifflichkeiten:
2G:

Eine Teilnahme ist nur möglich für Genesene und Geimpfte. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre
sind hiervon ausgenommen, sie dürfen uneingeschränkt teilnehmen.

2G-plus: Eine Teilnahme ist nur möglich für Genesene und Geimpfte. Darüber hinaus ist ein negativer,
tagesaktueller Test vorzulegen. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind hiervon ausgenommen,
sie dürfen uneingeschränkt teilnehmen. Schüler*innen gelten im Rahmen der seriellen
Schultestungen grundsätzlich als getestet.
Die Vorlage eines Testergebnisses entfällt, wenn eine Auffrischungsimpfung („Booster“)
nachgewiesen werden kann.
Test:

Bei dem vorzulegenden Test muss es sich entweder um einen
- Antigen-Test (KEIN Selbsttest), maximal 48 Stunden alt, oder um einen
- PCR-Test, maximal 24 Stunden alt,
handeln.

Nachweispflicht:
Beim Zutritt sind der Genesenen- oder Geimpften-Status nachzuweisen über die Vorlage von:
-

Impfnachweis über einen vollständigen Impfschutz (14 Tage nach zweiter Impfung), vorzugsweise
als digitales Zertifikat, oder
Genesenennachweis (über positiven PCR-Test mindestens 28 Tage und maximal 3 Monate alt)
in Verbindung mit
einem Lichtbildausweis sowie
einem tagesaktuellen, negativen Corona-Test, sofern keine Auffrischungsimpfung über den
Impfnachweis vorzuweisen ist.
Zur Erfüllung der Test-Nachweispflicht müssen Schüler*innen durch Vorlage eines geeigneten Dokuments
(z.B. Schülerausweis) den aktuellen Schulbesuch nachweisen.
Grundsätzlich sind alle Unterlagen im Original vorzulegen oder mitzuführen – Kopien werden nicht
akzeptiert.
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Personen, die derzeit nicht geimpft werden können, dürfen auch an 2G-plus-Angeboten teilnehmen.
Hierfür muss das ärztliche Bestätigungsschreiben im Original vorgelegt werden, zusammen mit einem
tagesaktuellen, negativen Corona-Testergebnis.
Registrierung:
Beim Betreten der Halle bitten wir um Registrierung der Anwesenheit über:
•
•
•

das Einloggen über die LUCA-App ODER
das Einloggen über die CORNA-WARN-App ODER
die manuelle Erfassung der Teilnahme durch den/die Übungsleiter/in über Yolawo.
Bitte ggf. die gewünschte App aufs Handy laden und sich einmalig registrieren - dann geht es beim Betreten
der Halle auch ganz fix!

Allgemeine Verhaltensweisen:
Es dürfen nur Personen am Kurs teilnehmen bzw. die TALA300 betreten, die
keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome aufweisen
mindestens 2 Wochen keinen bekannten Kontakt zu einer infizierten Person hatten
nicht kürzlich aus einem Risikogebiet eingereist sind (Quarantäne-Verpflichtung?)
die Hygienemaßnahmen (u.a. Abstandsregel!) einhalten.
Maskenpflicht: Überall dort, wo 2G-plus gilt, muss jederzeit eine medizinische Maske/FFP2-Maske getragen
werden. Ausnahme: beispielsweise am Platz im Restaurant beim Verzehr von Speisen und Getränken oder
während der Sportausübung.
Es gelten die üblichen Hygieneregeln: Häufiges und gründliches Händewaschen, Beachtung der Nies- und
Hustenetikette, Wahrung der Abstandsregel.
Es wird um Händedesinfektion beim Betreten der Halle gebeten.
Die Umkleiden sind unter Auflage der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nutzbar.
Die Toiletten sind nutzbar.
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Über diese allgemeinen Maßnahmen und Vorschriften hinaus gelten für Sportkurse bzw. TALA300
zusätzlich:

Sportkurse:
Bitte beachten: Derzeit werden unsere Sportkurse ausschließlich als „2G-plus“-Angebote durchgeführt.
Die oben genannten Voraussetzungen für die Teilnahme gelten uneingeschränkt. Weiterhin gilt:
1. Eine Kursteilnahme ist nur nach vorheriger Online-Anmeldung über das Yolawo-Tool unter
www.sibclub.de zulässig – das betrifft auch Schnupper-Teilnahme.
2. Bei der Anmeldung sind Kontaktdaten und Anschrift des Teilnehmers sowie des Buchenden zu
erfassen. Die Speicherung von Daten erfolgt ausschließlich für die Durchführung der Kurse sowie
der Dokumentation der Teilnahme an unseren Kursen.
3. Die Anmelder erklären sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass die Kontaktdaten ggf. im
Falle einer erforderlichen Infektions-Nachverfolgung an das Gesundheitsamt weitergegeben
werden.
Der/die Übungsleiter*in führt für die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten eine OnlineAnwesenheitsliste der Teilnehmer über das Yolawo-Tool. Der/die Übungsleiter*in ist verantwortlich für die
Überprüfung der vorgelegten Impf- und Testnachweise, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und ggf.
die Desinfizierung von benutzten Materialien, Klinken und anderen Oberflächen.
In der Halle /in den Umkleiden sind folgende Maßnahmen einzuhalten:
-

Bei der Sportausübung ist auf einen Abstand von 2,5 m zu achten – ausgenommen
Kontaktsportarten.

Kinderkurse: Die Kinder dürfen von einer Begleitperson bis vor die Halle gebracht und dort wieder abgeholt
werden. Bitte die Kinder auch nicht in die Umkleide begleiten.
Ausnahme: die Begleitperson ist als Kursteilnehmer in Yolawo erfasst und hat die erforderlichen Nachweise
vorgelegt.
Bitte besprecht die Regeln vorab mit den Kindern, damit sie diese verstehen. Wir begrüßen es, wenn die
Kinder an das eigenständige Kommen herangeführt werden.
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TALA300
Der Besuch der TALA300 ist derzeit ausschließlich unter 2G-plus-Bedingungen möglich, siehe oben.
Die oben genannten Voraussetzungen für die Teilnahme gelten uneingeschränkt. Weiterhin gilt:

Anmeldung
Grundsätzlich ist ein Besuch in der TALA300 ausschließlich nach vorheriger Online-Anmeldung
möglich. Die Buchung erfolgt über www.tala300.de/online-buchung
1. Bei der Anmeldung sind Kontaktdaten und Anschrift des Teilnehmers sowie des Buchenden zu erfassen.
Die Speicherung von Daten erfolgt ausschließlich für die Dokumentation des Besuchs in der TALA300.
2. Die Anmelder erklären sich mit der Anmeldung damit einverstanden, dass die Kontaktdaten ggf. im Falle
einer erforderlichen Infektions-Nachverfolgung an das Gesundheitsamt weitergegeben werden.

Folgende Varianten sind buchbar:
Offene Spielzeit für Jedermann: Die Besucher können sich einzeln für den Besuch in einer der angebotenen
Zeitschienen anmelden. Jede Person ist als Teilnehmer anzumelden, also Erwachsene, Kinder und Babys ab
12 Monaten.
Geburtstag während der Öffnungszeiten: Während der Öffnungszeiten könnt ihr bei uns mit bis zu 12
Personen für 2,5 Stunden einen bunt geschmückten Geburtstagstisch reservieren. Die Hochebene steht
euch exklusiv zur Verfügung. Die Kosten für die Tischreservierung inkl. Eintritt für maximal 12 Personen
betragen 70 €. Hinzu kommen die Kosten für die Verpflegung über die Cafeteria, je nach Wunsch
buchbar.
Getränke und Speisen könnt ihr entsprechend unserem Cafeteria-Angebot auswählen. Warme Speisen,
Obst- und Gemüse-Teller sowie der Kuchen müssen bei Buchung gleich mitbestellt werden, alles andere ist
auch kurzfristig vor Ort bestellbar.
Wir bitten euch, keine Speisen, Getränke & Süßwaren mit in die Halle zu bringen!
Geburtstag Exklusiv
Exklusive Buchung für 3 Stunden. Speisen und Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Ein
Übungsleiter ist für euch während der gesamten Zeit vor Ort und begleitet eure Feier.
Für den/die TALA-Mitarbeiter*in gilt während des Besucherkontakts Maskenpflicht, es ist ein Abstand von
1,5 m einzuhalten.
Der Anteil erwachsener Teilnehmer*innen an der Veranstaltung darf – unabhängig von der
Gesamtpersonenzahl – maximal 9 Personen betragen (ab 16 Jahre). Es haben ausschließlich Personen mit
2G-plus-Status Zutritt.
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Einhaltung der gebuchten Spielzeiten:
Die Besucher haben die gebuchten Spielzeiten einzuhalten. Wir bitten um pünktliches Erscheinen und
pünktliches Beenden der Spielzeit. Zwischen einzelnen Zeitschienen ist ein Zeitpuffer von 30 Minuten
eingeplant, den der/die TALA-Mitarbeiter*in für die Desinfektion von Flächen und Spielgeräten benötigt.
Der/die Übungsleiter*in ist verantwortlich für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und ggf. die
Desinfizierung von Klinken, anderen Oberflächen sowie ggf. Spielgeräten. Die Mittel hierfür werden zur
Verfügung gestellt.
Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet. Sofern technisch möglich, dürfen ausnahmsweise die
Fluchttüren zur Lüftung genutzt werden.

Wir danken allen Sportlern und Besuchern für ihr Verständnis für die erforderlichen Maßnahmen!
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