
 
Hygienekonzept des Leipzig eSports e.V.  
Das vorliegende Hygienekonzept gilt für die Vereinsräumlichkeiten des Leipzig eSports e.V. in der 
Scherlstraße 11/13, 04103 Leipzig (im weiteren Vereinsheim) und soll die eingeschränkte Öffnung des 
Vereinsheims für Trainings, Streaming und zu festen Terminen für die Öffentlichkeit nach  
Maßgabe der jeweils gültigen Vorschriften der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung  
ermöglichen.  
 
Folgende Regeln sind bei der Benutzung des Vereinsheims zu beachten, für die Kontrolle der  
Einhaltung ist der:die jeweilige Schlüsselverantwortliche zuständig, welche:r dann jeweils auch der:die 
verantwortliche Ansprechpartner:in des Hygienekonzeptes ist:  
 
Zugang zum Vereinsheim; Abstand  

 

1. Personen, welche COVID19-typische Symptome aufweisen, mit COVID19 infiziert sind oder in 
den letzten 14 Tagen Kontakt mit einem COVID-19-Infizierten hatten ist der Besuch des  
Vereinsheims untersagt.  

 

2. Der Zugang zum Vereinsheim ist nur geimpften bzw. genesenen und zusätzlich tagesaktuell  
negativ getesteten Personen i.S.d. jeweiligen Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung gestattet. 
Die  
Überprüfung der Nachweise erfolgt unter Vorlage amtlicher Ausweisdokumente.  

 
Eine Kontakterfassung erfolgt in der Regel durch einen Veranstalter-Code unter Nutzung der 
Corona Warn App des Bundes und im Übrigen per elektronischer Datenerfassung im vorgeschrie-
benen Umfang der jeweiligen Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung. Elektronische Kontakt-
nachweise werden 4 Wochen nach Ihrer Erstellung dauerhaft gelöscht. 

 
3. Besucher:innen sollten sich nach Betreten des Vereinsheims die Hände zu waschen oder  

desinfizieren. Die Husten- und Niesetikette (Ausführung in die Armbeuge) ist zu beachten und 
einzuhalten. 

 
Verhalten im Vereinsheim  

4. Abseits der Trainingsplätze und des Streamingplatzes im Vereinsheim ist eine  
medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, eine FFP2-Maske oder vergleichbare Masken ohne  
Ausatemventil entsprechend der jeweiligen Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung zu tragen.  

 

5. Unter den Besucher:innen ist ein Mindestabstand von 1,5m untereinander  
einzuhalten. Markierte Trainingsplätze dürfen nicht verstellt werden oder genutzt werden.  

 

6. Zur Nutzung der Trainingsplätze muss eigene Peripherie (insbesondere Maus, Tastatur, 
Headset) genutzt werden. In Ausnahmefällen kann die Vereinsperipherie genutzt und anschlie-
ßend desinfiziert wieder zurückgelegt werden. Vereinsmitglieder haben im Einzelfall auf Anfrage 
die Möglichkeit sich für die Dauer der Gültigkeit des Hygienekonzepts ein Set an Peripherie, das 
im Vereinsheim gelagert wird, zu leihen.  

 

7. Es ist in regelmäßigen Abständen zu lüften. Während der Trainings soll mindestens nach jedem 
Trainingsspiel gelüftet werden. Grundsätzlich wird empfohlen, während der Nutzung des Vereins-
heims dauerhaft zu stoßlüften. Dabei ist darauf zu achten, dass geöffnete  
Fenster nicht unbeaufsichtigt sind.  

 

8. Nach Benutzung der Trainingsplätze oder des Streaming-PCs sind die Oberflächen im  
Umkreis gründlich zu desinfizieren.  

 

9. Wird bei einem:r Besucher:in im Nachhinein eine Infektion mit SARS-CoV-2-Viren festgestellt und 
der letzte Besuch des Vereinsheims liegt nicht länger als 14 Tage zurück, informiert der:die  
Besucher:in den Verein unverzüglich per E-Mail unter info@leipzigesports.de.  


