
 

BV „Hoffnung“ Ludwigsdorf e.V. 1919 
 

 

 
BV „Hoffnung“ Ludwigsdorf e.V. 1919 

Homepage: www.bvhoffnung.de 

 

Schutz- und Hygienekonzept für die Nutzung des Vereinsheims des  
BV „Hoffnung“ Ludwigsdorf 

 
Zum Schutz unserer Vereinsmitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus 
verpflichten wir diese, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 
Vereinsheim BV „Hoffnung“ Ludwigsdorf  Münkeweg 67a, 26632 Ihlow – Ludwigsdorf 
Telefonnummer: 04941/6977390   E-Mail: bvhoffnung@gmail.com 
Der Vorstand: 
 
________________________________________________________________________________ 

Johann Saathoff, Thorsten Fleßner, Holger Saathoff, Jürgen Schmidt, Dirk Neemann 
 

• Das Hygienekonzept ist für jedes Vereinsmitglied umzusetzen und wird an mehreren 
Stellen im Vereinsheim ausgehängt, sowie an die Mannschaftsführer weitergeleitet. 

• Jeder Gast hat zu jedem anderen Gast, soweit dieser nicht zum eigenen oder zu einem 
weiteren Hausstand oder zu einer gemeinsamen Gruppe von Gästen von nicht mehr als 10 
Personen gehört, jederzeit einen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhält. 

• Eine Mund-Nasen-Bedeckung hat jeder/jede bis zum Platz zu tragen. Die Mund-Nasen-
Bedeckung darf abgenommen werden, soweit und solange die pflichtige Person einen 
Sitzplatz eingenommen hat und das Abstandsgebot eingehalten wird. 

• Maskenpflicht für die Bedienung.  
• Die Registrierung von Gästedaten ist verpflichtend. Familienname, Vorname, vollständige 

Anschrift und Telefonnummer, sowie Erhebungszeit und Erhebungsdatum sind zu 
dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren und spätestens 1 Monat nach dem 
Besuch des Gastes zu löschen. Andernfalls darf ein Zutritt nicht gewährt werden. Soweit 
gegenüber der oder dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben werden, 
müssen sie wahrheitsgemäß sein. 

• Das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden 
und von Sanitäranlagen ist sicherzustellen. 

• Möglichkeiten der Händereinigung und Desinfizierung gibt es auf den Toiletten bzw. vor 
dem Betreten und im Gästesaal. 

• Es ist sicherzustellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet 
werden. 

• Bei Nichteinhaltung des Hygienekonzept wird das Vereinsheim sofort geschlossen. 
• Nach dem Ende des Wettkampfes ist das Betreten des Vereinsheims maximal zwei Stunden 

zulässig, spätestens ist das Vereinsheim jedoch um 18:00 Uhr zu verlassen. 
• Es dürfen keine Speisen zu sich genommen werden. 
• Der Eingang und der Ausgang sind deutliche gekennzeichnet, diese sollen genutzt werden. 
• Das trinken aus Gläsern jeglicher Art sollte vermieden werden. 
• Personen mit entsprechenden Symptomen oder Kontakt zu Coronainfizierten ist das 

Betreten des Vereinsheims verboten. 

http://www.bvhoffnung.de/

