
 

 

Hygieneschutzkonzept Hochschulsport  
der Hochschule Hamm-Lippstadt Sommersemester 2022 
 

Für alle Sportangebote im Sommersemester 2022 gelten aufgrund der 
Corona-Pandemie gesonderte Hygienerichtlinien. Diese Vorgaben der 
Hochschule Hamm-Lippstadt ergänzen die allgemeinen Bestimmungen. 

 

 Eine Teilnahme am Hochschulsportangebot ist ohne Ausnahme nur mit vorheriger Online-
Anmeldung möglich. Dort müssen zwingend die Angaben, welche für die einfache 
Rückverfolgbarkeit benötigt werden, angegeben werden.  

 An den Sportangeboten des Hochschulsports dürfen nur Personen teilnehmen, die 
vollständig immunisiert (geimpft oder genesen gemäß CoSchuVo) sind, oder über einen 
tagesaktuellen offiziellen negativen Test verfügen (3-G Regel). Anerkannt werden ein PCR- 
oder Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) von einer offiziellen anerkannten Teststelle für 
den Tag des HSP-Angebots.  

 Personen mit für Covid-19 typischen Symptomen dürfen die Sportstätten nicht betreten 
oder an dem Sportangebot teilnehmen. 

 Für alle Teilnehmenden ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung vor 
Beginn und nach Ende des Sportangebots verpflichtend. Dies umschließt ausdrücklich das 
Warten vor dem Angebot, das Nutzen der Umkleiden sowie das Betreten der Sportstätten. 

 Vor Beginn des Kurses müssen alle Teilnehmenden ihre Hände desinfizieren. 
 Bei nicht sportlichen Betätigungen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten (Ein- 

und Ausgang, Umkleide). 
 Auf Kontakt durch Händeschütteln, Abklatschen und Jubelrufe soll vor, während und nach 

dem Sportangebot verzichtet werden. 
 Nach der Benutzung von Kleingeräten sind diese in jedem Fall zu desinfizieren. Großgeräte 

werden bei Bedarf desinfiziert.  
 Wenn möglich sollten Teilnehmende die Kursmaterialien (z.B. Sportmatten) selbst 

mitbringen und nur selbst nutzen. 
 Während des Kurses ist für eine ausreichende Belüftung mithilfe der Lüftungsanlagen in den 

Sportstätten zu sorgen. Zusätzlich sind die Fenster und Türen für eine zusätzliche 
Durchlüftung zu öffnen, wenn dies nicht durch Witterung (Kälte, Wind, Regen) verhindert 
wird. 

 Nach Ende des Kurses sollte die Sportstätte möglichst schnell und unter Einhaltung der 
Abstandsregelung verlassen werden. 

 Nach Ende des Kurses müssen die Sportstätten ausreichend gelüftet werden. 

 

Die Leitlinien des Hochschulsports sind für alle Teilnehmenden bindend. Die Übungsleitenden sind 
befugt diese durchzusetzen und Teilnehmende bei Nichteinhaltung vom Sportangebot 
auszuschließen. 

Alle Anwesenden, Übungsleitung und Teilnehmenden sind für die Einhaltung der oben genannten 
Hygienerichtlinien verantwortlich und erklären sich mit ihrer Teilnahme am Hochschulsport mit 
diesen einverstanden. 

 



 

 

Bei weiteren Fragen wendet Euch an: 

Sven Schlüter (Hochschulsport und Betriebliches Gesundheitsmanagement) 
+49 (0)2381 8789-6607 
hochschulsport@hshl.de 
Aktuelle Informationen zum Hochschulsport findet Ihr außerdem unter: 
www.hshl.de/hochschulsport 


