
wsv alpin 

Schutz- und Hygienekonzept des westdeutschen skiverbandes e.v. (wsv) 

 

für den wsv-Kondiwettbewerb in Winterberg am 26.09.2020 

 

Ablauf gesamt: 09.00 – 16.00 Uhr 

Ablauf Sporthalle Gymnasium: 09.00 – 14.00 Uhr 

Teilnehmerzahl: max. 8 Gruppen à 7 Sportler und 3 Trainer 

Gesamtteilnehmerzahl: maximal 90 Personen inkl. Kampfrichter (über den 

ganzen Tag verteilt, keine Überschneidungen in 

den Räumlichkeiten) 

 

Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 

Stefan Niehüser 

Mobil: +49 177 8184037 

stefan.niehueser@wsv-ski.de 

 

Zum Schutz unserer Teilnehmer und der Bevölkerung vor einer weiteren 

Ausbreitung des Covid-19-Virus verpflichten wir uns, die folgenden 

Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten: 

• Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen allen 

Personen wird gewährleistet. Alle Teilnehmer werden auf festen 

Markierungen positioniert und verlassen ihren Platz nur in den 

vorgegebenen Pausen und zur Absolvierung der Wettkampfstation. 

• Beim Eintritt in die Halle, über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung 

und bis zum Verlassen der Halle tragen die Teilnehmer den Mund-Nasen-

Schutz (MNS). Lediglich zur Absolvierung der Wettkampfstation wird der 

MNS abgelegt. 

• Die Duschen, Umkleiden und Toiletten bleiben geschlossen. Die Schuhe 

werden im Eingangsbereich der Halle gewechselt. Im Rahmen der 

Veranstaltung ist das Duschen der Sportler und Teilnehmer untersagt. 

• Es wird nach jeweils 50 Min. eine Pause von 10 Min. eingeplant. 

• Es erfolgt eine Begrenzung der maximalen Teilnehmerzahl (siehe oben). Es 

erfolgt kein Zugang für Eltern oder weitere Begleitpersonen. 



• Alle Teilnehmer desinfizieren sich vor Eintritt in die Halle die Hände mit den 

dafür bereit gestellten Handdesinfektionsspendern. 

• Die Daten aller Teilnehmer inkl. Trainern und Kampfrichtern werden erfasst 

und sind digital jederzeit verfügbar. 

• Es erfolgt eine angemessene Belüftung der Räume. 

• Es können nur gesunde Personen an den Veranstaltungen teilnehmen. 

Teilnehmer, die Symptome einer Erkrankung der Atemwege und/oder 

Fieber zeigen, Kontaktpersonen eines möglicherweise infektiösen Kranken 

sind oder eine diagnostizierte infektiöse Erkrankung haben, dürfen die 

Veranstaltung nicht betreten. 

• Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in einem vom RKI 

benannten Risikogebiet aufgehalten haben und nicht zwei negative Tests 

vorweisen können, dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

• Alle Teilnehmer werden zu Beginn der Maßnahme über die allgemein 

gültigen Hygiene- und Abstandsregeln informiert. 

• Sofern mehrere Sportler nacheinander das gleiche Sportgerät nutzen, wird 

dieses nach jeder Nutzung desinfiziert. 

o Es erfolgt eine regelmäßige Reinigung aller häufig berührten Flächen. 

o Die genutzten Sportgeräte müssen nach der Wettkampfeinheit mit 

den vom wsv zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln gereinigt 

bzw. desinfiziert werden. Auch die Türgriffe sind nach der 

Wettkampfeinheit zu desinfizieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

westdeutscher skiverband e.v. 

STEFAN NIEHÜSER 

Leitender Schülertrainer / Wettkampfkoordinator 


