Schutzkonzept Cricket-Sport Training in Hamburg*

Stand 11.6.2021

D. Teilnehmer / Abstand / Registrierung / Untersagungen / Training / Konzept
1.

Personen mit den typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus,
insbesondere neu auftretender Husten, Fieber, Schnupfen, eine Störung oder der Verlust
des Geruchs- oder Geschmackssinns und akute Atemnot, dürfen nicht teilnehmen.

2.

Teilnehmer müssen außerhalb des Trainings, auch in Umkleideräumen, Duschen und
Toilietten, 1,5m Mindestabstand voneinander halten; das gilt nicht für bis zu fünf
Angehörige mehrerer Haushalte.

3.

Teilnehmer müssen sich mit Namen, Anschrift und Telefonnummer registrieren.

4.

Häufig berührte Oberflächen und Sanitäranlagen sind regelmäßig zu reinigen.

5.

Die Möglichkeit zum Waschen und Desinfizieren der Hände ist bereitzustellen.

7.

Tanzen ist untersagt.

7a. Der Verzehr alkoholischer Getränke ist ausschließlich an einem festen Sitz- oder Stehplatz
zulässig; diese Plätze müssen den unter 2. genannten Mindestabstand einhalten.
8.

Training ist nur in Gruppen bis zu dreißig Teilnehmern zulässig; der unter 2. genannte
Mindestabstand muß dann nicht eingehalten werden.

10. Dieses Schutzkonzept ist der Behörde vorzulegen und darüber Auskunft zu erteilen.

E. Participants / Distance / Registration / Prohibitions / Training / Concept
1.

Persons with the typical symptoms of an infection with the coronavirus, in particular newonset cough, fever, rhinitis, a disturbance or loss of the sense of smell or taste, and acute
respiratory distress, must not participate.

2.

Participants must keep a minimum distance of 1.5m from each other outside training, also
in changing rooms, showers and toilets; this does not apply to up to five members of several
households.

3.

Participants must register with their name, address and telephone number.

4.

Frequently touched surfaces and sanitary facilities must be cleaned regularly.

5.

Facilities for washing and disinfecting hands must be provided.

7.

Dancing is prohibited.

7.a The consumption of alcoholic beverages is only permitted at a fixed seating or standing
place; these places must maintain the minimum distance mentioned under 2.
8.

Training is only permitted in groups of up to thirty participants; keeping the minimum
distance mentioned under 2. is then not required.

10. This protection concept must be presented to the authorities and information about it must
be provided.
*Dieses Schutzkonzept berücksichtigt die 44. ÄnderungsV zur HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO
vom 10. Juni 2021.
Es muß bei jedem Training gut sichtbar am Schuppen ausgehängt werden.

