Hygienekonzept – Verhaltensregeln am Sprungplatz Schweighofen

HYGIENE – DISTANZ – SPORTLICHKEIT – VERNUNFT
Liebe Springer,
Glücklicherweise hat das Land Rheinland Pfalz Outdoorsport wieder erlaubt, somit können
wir den Betrieb wieder aufnehmen, fallen jedoch unter die derzeitigen Maßnahmen bzw.
Einschränkungen des Landes. Aus diesem Grund und zur Vorbereitung der
Betriebsaufnahme haben wir ein Hygienekonzept und Verhaltensregeln am Platz definiert.
Jeder Teilnehmer im Fallschirmsport ist angehalten, sich an die folgenden Regeln zu halten.
Verstöße führen zu Verwarnungen und zum Ausschluss vom Fallschirmsport. Wir befinden
uns in einer besonderen Ausnahmesituation, aufgrund dessen wird der Fallschirmsport
vorübergehend nur unter besonderen Auflagen möglich sein. Bitte haltet Euch an alle
Vorgaben und dieses Hygienekonzept, damit wir sicher und beständig weiterhin unseren
Sport ausüben können.
Hygienemaßnahmen
- Am Manifest-Tresen wird ein „Spuckschutz“ angebracht, dieser wird nach Betrieb
gereinigt.
- Nach dem Check-In und bei JEDEM erneuten Betreten des Sprungplatzgeländes sind die
Hände mit dem zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel zu desinfizieren.
- Regelmäßiges, gründliches Händewaschen ist die Voraussetzung zur Teilnahme am
Fallschirmsport
- Alle Flächen, Klinken und die Selbstmanifestierstation werden täglich gereinigt und
desinfiziert. Im Übrigen behalten wir unsere üblichen Hygienestandards bei.
- Springer tragen zur Ausübung des Sportes grundsätzlich Handschuhe.
Distanzregeln
- Jeglicher, direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. Begrüßungen und Verabschiedungen
erfolgen ohne körperlichen Kontakt. Händeschütteln, Umarmungen und Küssen ist verboten.
- Am Sprungplatz ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den
einzelnen Personen einzuhalten. Bitte beachtet hierzu auch die Markierungen/Absperrungen.
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- Sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten werden müssen, ist eine geeignete
Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Als geeignet gilt auch ein Multifunktionstuch,
welches über Mund- und Nase gezogen wird.
- Beim Packen der Fallschirme ist auf die Nutzung der markierten Flächen zu achten, um die
Abstände zu waren.
- Im Boardingbereich und im Flugzeug ist stets eine geeignete Bedeckung von Mund- und
Nase, sowie ein geschlossener Integralhelm oder offener Helm mit zu Maske und Brille zu
tragen.
- Der Pilot wird ein Mund- und Nasenschutz oder eine Sauerstoffmaske tragen, der
Kontakt zum Piloten ist zu vermeiden.
- Das Cockpit bietet nur Speisen und Getränke to go an bitte auch hier auf die
Markierungen am Boden achten um den Mindestabstand einzuhalten.
- Stetige Rücksichtnahme auf Mitspringer und umsichtiges Verhalten ist für uns
selbstverständlich.
Vernunft
- Personen der Risikogruppe oder deren Angehörigen wird geraten, nicht am Fallschirmsport
teilzunehmen.
- Bei Krankheit, Unwohlsein oder Kontakt zu kranken Personen ist die Teilnahme am
Fallschirmsport im Interesse Aller zu unterlassen.
- Eine Erkrankung ist dem Sprungplatz unverzüglich mitzuteilen, sofern in den vergangenen
14 Tagen am Fallschirmsport teilgenommen wurde.
- Vorerst werden wir KEINE Schulung und KEINE Tandemfallschirmsprünge anbieten.
- Die Sanitärräume / Toiletten dürfen nur einzeln genutzt werden achtet auch hier auf die
Bodenmarkierungen und die Abstände. Wir haben einen Eingang auf der Frauen- und einen
auf der Herrenseite aufgebaut.
Organisatorisches
- Der Sprungplatz ist in einzelne Bereiche aufgeteilt. Jedem Springer am Platz wird ein
Pack-/Material- und Aufenthaltsbereich zugeteilt. Dieser Bereich ist zu nutzen.
- Die Anzahl der Springer am Platz ist vorerst begrenzt. Diese müssen ihre Teilnahme per
Mail an info@fsc-suedpfalz.de verbindlich ankündigen. Die Teilnahme wird bestätigt. Sollten
keine Plätze zur Verfügung stehen, werden wir eine Warteliste führen und über die mögliche
Teilnahme informieren.
- Begleitpersonen, Kinder und Zaungäste dürfen das Sprungplatzgelände während des
Fallschirmsportes nicht betreten
- Im Manifest befindet sich außer dem Personal maximal eine Person. Bitte beachtet die
Markierungen der Gehwege.
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- Das Manifest sollte nur betreten werden, wenn dies nicht vermeidbar ist.
- Jeder Springer manifestiert sich selbst.
- Enthaftungen sind ausgefüllt mitzubringen. Ohne unterschriebene Belehrung
über das Hygienekonzept und Enthaftung ist die Teilnahme am Fallschirmsport
ausgeschlossen.
- Leihsysteme können nur nach Verfügbarkeit und nach vorheriger Anmeldung zur
Verfügung gestellt werden. Es ist kein Tausch von Material möglich.
- Der Videorechner muss vor und nach Gebrauch desinfiziert werden und zwar Maus und
Tastatur.
- Das Beachten aller gesperrten Flächen und Gegenstände ist zwingende
Voraussetzung für die Durchführung des Fallschirmsportes.
Zusätzlich zu dem geltenden Hygienekonzept sind die zehn Leitplanken des DOSB
(Deutscher Olympischer Sportbund) zu beachten.
Gelesen und zur Kenntnis genommen
__________________________________________________________________________
Datum, Name, Unterschrift
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