ENTWURF
Nachtraq zum Benutzungsvertraq
Schutz- und Hvqienevorqaben des Landkreises
Mühldorf a. Inn zur Nutzunq der Iandkreiseiqenen

Schulsporthallen

gültig ab 21.09.2020
Präambel
Der Landkreis Mühldorf a. Inn stellt die Schulsporthallen ab dem 21.09.2020, bis auf weiteres
unter den im Folgenden genannten Vorgaben für den Trainingsbetrieb zur Verfügung.
Die Bayerische lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht vor, dass die Betreiber von
Sportanlagen im Rahmen der Corona—Pandemie-Prävention verpflichtet sind, ein Schutz- und
Hygienekonzept zu erstellen.
Die Nutzer tragen eine besondere Verantwortung für die Einhaltung der Hygiene- und
Sicherheitsregeln, insbesondere da eine Wechselnutzung von Schule und Sport besonders
hohe Anforderungen an die strikte Einhaltung der Schutzvorschriften stellen.
Die Benutzung der Iandkreiseigenen Sporthallen ist nur mit schriftlicher Genehmigung
(Nachtrag zum Benutzungsvertrag) durch den Landkreis Mühldorf a. Inn und
unter Einhaltung der jeweils geltenden Rechtslage
(Bayerische lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung) erlaubt.
Nur durch einen verantwortungsvollen Umgang aller Beteiligten mit den Schutzmaßnahmen
kann sichergestellt werden, dass die Lockerungen für den Sport nicht wieder verschärft oder
zurückgenommen werden.

Allgemeine Schutzvorschriften:
Für die Nutzung der Iandkreiseigenen Sporthallen sind die Bayerische lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung (Baylf3MV) sowie der Rahmenhygieneplan des
Bayerischen Staatsministeriums für Inneres, Sport und Integration und die Corona VirusHandlungsempfehlung des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V., in derjeweils
aktuellen und gültigen Fassung als Grundlage zu beachten.
Die Sportvereine und Sportanbieter (im folgenden Nutzer genannt) sind zur Einhaltung und
Durchsetzung folgender Regeln in den Iandkreiseigenen Schulsporthallen verpichtet:

Jeglicher Körperkontakt außerhalb der Trainingsgruppen muss unterbleiben
(Begrüßung, Verabschiedung). Davon ausgenommen ist Sportausübung, für die
gemäß der BaylfSMV eine gesonderte Regelung gilt.

1.

A

2.

Gruppenbezogene Trainingseinheiten sind auf max. 120 Minuten zu beschränken.

3.

Die Nutzung von Duschen und Umkleiden ist nicht gestattet.

4.

Vorhandene WC-Anlagen können genutzt werden; die WC’ s dürfen stets nur von
einer Person betreten werden. Diejeweiligen Gruppenleiter/innen sind angehalten
dies zu überwachen.

5.

Beim Betreten und Verlassen der Schulsporthallen sind Wartezeiten zu vermeiden.

6.

Wo immer möglich, ist im ln— und Outdoorsportstättenbereich, einschließlich
Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätte ein
Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Vor Betreten
der Sporthallen sind die Sportler bereits auf die Einhaltung des Mindestabstandes
von 1,5 Metern hinzuweisen. Eine Nichteinhaltung des Mindestabstandsgebotes ist

nur bei Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z.B. Ehepaare).

Außerhalb der sportlichen Aktivität besteht in den landkreiseignen Turnhallen sowie
auf dem gesamten Schulgelände (z.B. beim Durchqueren von Eingangsbereichen,
bei der Entnahme, dem Reinigen, dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie in den
Sanitärbereichen, WC-Anlagen) die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung.

Zuschauer sowie Begleitpersonen sind maximal bis zur aktuell erlaubten
Obergrenze und den damit verbundenen Auflagen (z.B. Tragen einer Mund-NaseBedeckung, usw.) erlaubt.
Es giltjeweils die aktuell gültige Fassung des Rahmenhygieneplans der Bayerischen
Staatsregierung und der Handlungsempfehlung des Bayerischen LandesSportverbandes e.V. (ab 19.09.2020: Indoor-Bereich 200 Personen und OutdoorBereich 400 Personen] Stand 08.09.2020)
Personen, die Krankheitssymptome z.B. erhöhte Körpertemperatur und/oder Fieber

und respiratorische Symptome jeder Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen)
aufweisen, ist das Betreten der städtischen Sporthallen und die Teilnahme am
Training untersagt. Gleiches gilt für die Personen, die in den letzten 14 Tagen

(bezogen auf das Trainingsdatum) positiv auf Corona (COVlD-19) getestet wurden
oder/und Kontakt zu einem Verdachtsfall hatten.
10. Die allgemeinen Regelungen zur Händehygiene sowie Must-Etikette“

einzuhalten.

sind

11. Bei Trainings-/Sportangeboten, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten
werden, ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer einem festen Kursverband

zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird.

12. Zur Nachverfolgung von möglichen lnfektionswegen haben die Übungsleiter/innen für
jede Übungseinheit eine Anwesenheitsliste zu führen. Diese muss zwingend den
Vor— und Nachnahmen, die Adresse und Telefonnummer enthalten. Da die Gruppen in

der Regel einen festen Sportlerkreis haben, reicht es in der Regel aus, einmalig eine
Liste aller Trainingsteilnehmer/innen anzulegen und diese zum jeweiligen
Durchführungstermin als Strichliste abzuhaken.
Die Listen sind nach dem jeweiligen Durchführungstermin aufzubewahren. Die
Trainingsteilnehmer/innen, bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten, sind bei
der Datenerhebung entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche
information gemäß Art 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über
die Datenverarbeitung zu informieren.

13. Der/die verantwortliche Übungsleiter/in macht gegenüber Personen, die die

Vorschriften nicht einhalten, konsequent vom Hausrecht Gebrauch.

Besondere Schutzvorschriften:
1.

Das Training ist so zu beenden, dass während der Belegungszeit eine Pause von
mindestens 30 Minuten zwischen den verschiedenen Trainingsgruppen eingehalten
werden kann. Diese Pause soll sicherstellen, dass sich die verschiedenen
Trainingsgruppen beim Betreten oder Verlassen der Sporthalle nicht begegnen.
Zudem ist der Übungsleiter/in in dieser Zeit verpflichtet, die notwendigen Lüftungs—
und Reinigungsmaßnahmen durchzuführen.

Während der Trainingseinheiten ist sicherzustellen, dass ein Austausch von
Trainingsgeräten zwischen mehreren Personen möglichst vermieden wird.

3.

Der/die verantwortlichen Übungsleiter/in ist dazu verpflichtet, nach Beendigung der
Trainingseinheit dafür Sorge zu tragen, dass

—

(wenn gewünscht) alle ventvendeten Sport- und Ausstattungsgegenstände (Bälle,
Halterungen, Matten, Geräte, Tore, etc.),
(wenn gewünscht) die berührten Kontaktflächen in den landkreiseigenen
Sporthallen, insbesondere Tür— und Fenstergriffe oder Schalter sowie die
Armaturen und Kontaktflächen in den WC' s,

ordnungsgemäß nach den aktuell gültigen Rahmen- und Hygieneplänen gereinigt
werden.
4.

Die Durchführung der Lüftungspausen der Turnhalle, ist vom Nutzer zu
dokumentieren und aufzubewahren.

5.

Trainingsteilnehmer/innen, die nicht mit den vorgeschriebenen Reinigungs- und
Lüftungsmaßnahmen betreut sind, müssen die landkreiseigenen Sporthallen nach
Ende der Trainingseinheit verlassen.
Trainingsteilnehmer/innen, die mit den vorgeschriebenen Reinigungs- und
Lüftungsmaßnahmen betraut sind, haben unverzüglich nach Durchführung dieser
Tätigkeit die landkreiseigene Sporthalle ebenfalls zu verlassen.

6.

Der Nutzer informiert den Landkreis Mühldorf a. Inn unverzüglich über besondere
Vorkommnisse während der Sporthallennutzung (z.B. fehlende Ausstattung mit
Flüssigseife oder Einmalhandtüchern, Fehlverhalten von Personen, usw.)

Lüftungskonzept für die landkreiseigenen Sporthallen:
Zwischen den Trainingsgruppen ist ein zeitlicher Puffer von mind. 30 Minuten vom Nutzer
einzuhalten, damit ausreichend Frischluftaustausch stattfinden kann. Diejeweils anwesenden
Übungsleiter/innen sind dafür verantwortlich, dass diejeweiligen Lüftungsmaßnahmen
durchgeführt werden und diese auch dokumentiert werden.
Bei Turnhallen ohne Lüftungsanlage (Gymnasium Mühldorf, Realschule Waldkraiburg) sind
auch während des Trainings möglichst alle Fenster und Türen (wenn dies möglich ist) offen zu
halten (Stoß—lQuerlüften).

Vorhandene Lüftungsanlagen werden von unseren Hausmeistern technisch so eingestellt,
dass ein Optimum an Frischluftzufuhr erfolgen kann.
Grundsätzlich gilt, es soll mindestens 30 Minuten zwischen den Trainingseinheiten für die
Lüftung eingeplant werden, und somit auch die Trainingspläne der Nutzer dementsprechend
angepasst werden.

Reinigungskonzept:
In den bereit gestellten sanitären Einrichtungen stellt der Landkreis Mühldorf a. Inn den
Sportler/innen ausreichend Seite und Einmalhandtücher zur Verfügung.

Die landkreiseignen Turnhallen, Sanitäranlagen und WC' s werden 1x täglich von der vom
Landkreis Mühldorf a. Inn beauftragten Firma morgens vor Schulbeginn gründlich gereinigt.

Es muss sichergestellt sein, dass die schulische Nutzung am nächsten Tag nicht
beeinträchtigt wird und reibungslos stattfinden kann, deswegen erfolgt die Reinigung durch die
beauftragte Firma erst vor Schulbeginn und nicht vor der Vereinsnutzung.
Somit ergibt sich daraus, dass derjeweilige Nutzer für seine Belegung eine ungereinigte
Halle“ nach der untertägigen Schulnutzung zur Verfügung hat.
Eine zusätzliche Zwischenreinigung ist nicht geplant und kann auch aus Kapazitätsgründen in
den verschiedenen Hallen nicht dargestellt werden.

Sollte derjeweilige Nutzer es für nötig erachten die Touch“ - Oberflächen (Türkiinken,
Geländer, usw.), Sportgeräte, usw. vor und/ oder zwischen den Nutzungen zu reinigen, kann
er dies gerne auf Eigenregie zur Sicherheit vornehmen.
Sollte bei einer gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten (z.B. Reck, Barren, Bälle, etc.)
eine Reinigung der Handkontaktächen nach jedem Nutzewvechsel aus organisatorischen
Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende derjeweiligen Sporteinheit ein
gründliches Händewaschen erfolgen.

Grundlage für die sportliche Nutzung bilden die Handlungsempfehlung des Bayerischen
Landes- Sportverbandes e.V. und der Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und
Hygienekonzeptes der Bayerischen Staatsregierung.

Sportartspezifische Hygienekonzepte:
Verschiedene bayerische Sportverbände haben sportartspezifische Hygienekonzepte
erstellt.

Soweit hier besondere Regelungen getroffen sind, sind diese ergänzend zu beachten. Sofern
Vorgaben der Verbände mit den hier aufgeführten Landkreis Regelungen kollidieren, haben
die Vorgaben des Landkreis Mühldorf a. Inn. Vorrang.

Hinweis- und Belehrungspflichten:
Die Nutzer geben diese Schutz- und Hygienevorgaben des Landkreises Mühldorf a. Inn zur
Nutzung der landkreiseigenen Sporthallen allen Übungsleiter/innen gegen Unterschrift zur
Kenntnis.
Dies ist zu dokumentieren und dem Landkreis auf Verlangen nachzuweisen.
Darüber hinaus ist der Nutzer verpichtet, die Trainingsteilnehmer/innen ebenfalls in
geeigneter Weise über diese Vorgaben zu informieren.

Kontrolle der Hygiene- und Rahmenvorgaben:
Der Landkreis Mühldorf a. Inn wird die Einhaltung der Vorgaben stichprobenartig kontrollieren
und bei Verstößen entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Überlassungsentgelt
Um für das Jahr 2020 eine ordnungsgemäße Abrechnung erstellen zu können, bitten wir
den/die Nutzer mögliche geänderte Nutzungszeiten (Stunden) uns vorab schriftlich
mitzuteilen. Sollte der Landkreis keine anderen Informationen erhalten, werden die Zeiten
(Stunden) lt. ursprünglichem Belegungsplan abgerechnet.

Landkreis Mühldorf a. Inn, den 16.09.2020
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Fachbereichsleiter FB15
Liegenschaftsverwaltung und Schulen

