
Hygienekonzept des Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. für die 

Kinder-Olympiade am 04.09.2021. von 10-13 Uhr 

 

(Stand: 04.08.2021)  

 

− Die Kinder-Olympiade findet in der Sporthalle Lüttkoppel statt. Die Halle wird in 

2 Felder geteilt. In der linken Halle wird sich warm gemacht und in der rechten 

Halle findet der Parcours statt. Die Anmeldungen laufen über unser Online-

Buchungssystem Yolawo. Es können sich jeweils 20 Kinder für einen Zeitslot von 

45 Minuten anmelden. 

− Die Zeitslots sind die folgenden: 11:00-11:45/11:45-12:30/12:30-13:15. Die 

Teilnehmer*innen kommen 10 Minuten vor dem gebuchten Slot zum Einlass in 

die Halle. 

− Alle Personen (7 Jahre und älter) müssen beim Betreten der Sporthalle 

nachweisen, dass sie vollständig geimpft, getestet oder genesen sind. 

− Alle Personen müssen vor Betreten der Sporthalle ihre Kontaktdaten angeben. 

Dies erfolgt ausschließlich über die LUCA App. Die teilnehmenden Kinder 

werden über eine Kontaktliste erfasst, auf Basis des Onlinebuchungssystems.  

− Jedes Kind darf maximal 2 Erwachsene mit in die Halle bringen. 

− Duschen und Umkleidekabinen stehen leider nicht zur Verfügung. Kommt am 

besten umgezogen zur Veranstaltung. Die Toiletten stehen unter Einhaltung der 

Mindestabstände und der Hygienerichtlinien (z.B. medizinischer Mund-Nase-

Schutz) zur Verfügung.  

− Die Zuschauer halten sich während der Veranstaltung auf der Empore auf. Die 

Zuschauerbereiche werden separat abgesperrt und gekennzeichnet. Die 

Zuschauer werden gebeten den Mindestabstand zu Anderen einzuhalten. 

Ordner werden in den Zuschauerbereichen darauf nochmal hinweisen Die 

Zuschauer werden vor Ort in die Abstandsmarkierungen gebracht. Nach dem 

die Teilnehmer*innen den Parcours durlaufen haben verlassen Sie die Halle zum 

Hinterausgang. Die Zuschauer verlassen die Empore über den Notausgang an 

der Seite, dabei werden die Mindestabstände eingehalten. Während des 

gesamten Aufenthaltes in der Halle tragen die Zuschauer*innen einen Mund-

Nase-Schutz. 

− Die Sporthalle wird mit einer Wegeführung ausgestattet, die helfen soll, die 

Abstände zueinander zuhalten und möglichst eine reibungslose Begehung der 

Anlage zu gewährleisten.  

− Nach jedem Zeitslot werden die Geräte im Parcours desinfiziert. 

− Für alle Personen auf der Anlage gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-

Schutzes und der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden. 

Ausnahme: die am aktuellen Parcours beteiligten Sportler*innen. Wir bitten alle 

Teilnehmer*innen, darauf zu achten, dass diese Anforderungen dauerhaft und 

von allen eingehalten werden.  

− Beim Verlassen des Geländes ist sich aus der LUCA-App/Corona-Warn-App 

auszuloggen. 

 


