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____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Schutz- und Hygienekonzept 
aufgrund des Coronavirus „SARS-CoV-2“ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen sind bei der Benutzung der Hirtenbachhalle zwingend zu 
beachten: 
 
 Mindestabstandsregel von 1,5 Metern ist sowohl im Hallenbereich einschließlich der 

Sanitäranlagen sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zwingend zu beachten. 
 
 Beim Zutritt zum gesamten Gebäude der Hirtenbachhalle, zu den Sanitäranlagen sowie beim 

Aufräumen der Sportgeräte ist eine entsprechende Mund-Nasenschutz-Maske oder eine 
vergleichsweise Mund-Nasen-Bedeckung zwingend zu tragen. Bei der Ausübung des 
Sportbetriebs kann selbstverständlich auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden. 

 
 Sanitäre Einrichtungen sind geöffnet. Auf eine regelmäßige Händehygiene und -desinfektion ist 

zu achten. 
 

 Das gesamte 1. Obergeschoss ist nicht zu betreten. 
 
 Umkleidekabinen sowie Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen. Es wird darum gebeten, 

in entsprechender Sportbekleidung zum Trainingsbeginn zu erscheinen. Straßenschuhe können 
am Haupt- bzw. Sportlereingang abgestellt werden. 

 
 Die Gruppengrößen in der 2/3-Halle und 3/3-Halle werden auf max. 20 Personen, in der 

1/3-Halle auf max. 10 Personen begrenzt. 1/3- und 3/3 Hallennutzer benutzen den Hauptein- 
und -ausgang, 2/3-Hallennutzer den Sportlerein- und ausgang. 

 
 Gruppenbezogene Trainingseinheiten werden höchstens auf 60 Minuten beschränkt. 

 
 Nach jeder Trainingseinheit muss eine Pause von 15 Minuten zur Lüftung der Räumlichkeit(en) 

erfolgen. Die Lüftung soll durch die jeweilige Kursleitung veranlasst werden. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Nutzer von Sportanlagen sind darauf hinzuweisen, 
dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere  

oder von Fieber das Betreten der Sportanlage untersagt ist. 
 

Sollten Nutzer von Sportstätten während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese 
umgehend das Sportgelände zu verlassen. 

 
Sollten oben genannte Symptome auftreten, melden Sie diese bitte unverzüglich dem Betreiber der 

Sportstätte (Gemeinde Heroldsbach, Tel. 92 92-14). 
 
 

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für Ihr Verständnis. 
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
________________________________________________________________________________________________ 
Auf die derzeit geltenden Rechtsvorschriften des Bayerischen Infektionsschutzgesetzes, der fünften Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 29. Mai 2020 sowie auf das „Rahmenhygienekonzept Sport“ vom 29. Mai wird 
hingewiesen. 


