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Wegemanagement IfS:
Der Zugang zum Gebäude/Gelände ist nur gestattet, sofern ein Anliegen besteht (z.B.
Teilnahme an einer Lehrveranstaltung, Wahrnehmung einer Sprechzeit etc.). Sonstige
Aufenthalte sind zu vermeiden! Beim Betreten des Gebäudes und bei Bewegungen im
Gebäude ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen, ausgenommen auf den Sitzplätzen der
Unterrichtsräume H 35, K-Sport, S 85 und S 86 sowie in den Sporthallen und -räumen. Es
herrscht ggf. Einbahnstraßenverkehr und/oder Rechtsverkehr auf den öffentlichen
Verkehrsflächen und auf den Wegen zu den Sporthallen und -räumen. Hinweismarkierungen
werden entsprechend angebracht.

Raumbelegung:
Die Teilnehmer sind so auf die Sportstätten und Räumlichkeiten zu verteilen, dass die
Hygieneregeln und insbesondere der Mindestabstand von 1,5 Metern bestmöglich
eingehalten

werden

kann.

Hierfür

werden

auch

lehrveranstaltungsspezifische

Umkleidekabinen zur Verfügung gestellt, sodass eine Durchmischung von Sportgruppen
nicht zustande kommt. Folgende Zusatzvoraussetzungen in Anlehnung an des
Rahmenhygienekonzept Sport vom 10.07.2020 werden umgesetzt bzw. strenger gehandhabt:

 Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden indoor auf höchstens 90 Minuten
beschränkt. Danach wird ein ausreichender Frischluftaustausch gewährleistet.

 Zwischen

verschiedenen

gruppenbezogenen

Lehreinheiten/-kursen

wird

die

Pausengestaltung so gewählt, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann.

 Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen über die Teilnehmerzahl bestehen, steht
die Obergrenze an zulässigen Personen in einer Sportanlage in Abhängigkeit zu einem
standortspezifisch

konkret

zur

Verfügung

stehenden

Raumvolumen

und

den

Raumlufttechnischen Anlagen vor Ort.

 Die Reinigung der Umkleidekabinen und angeschlossenen Sanitäranlagen wird in
Anlehnung des „Reinigungs- und Lüftungskonzept der Universität Bayreuth“ und in enger
Absprache mit der Zentralen Technik gewährleistet werden. Die Lüftung in den Dusch- und
WC-Räumen ist ständig in Betrieb. Die Stagnation von Wasser in den außer Betrieb
genommenen Sanitäranlagen wird durch regelmäßige und automatisierte Spülung
vermieden.

 Auf die Einhaltung des Mindestabstandsgebots wird an markanten Stellen eindeutig
hingewiesen, In Mehrplatzduschräumen werden Duschplätze deutlich voneinander
getrennt ausgewiesen sein.

 In den Umkleidekabinen werden personalisierte Umkleideplätze und der Mindestabstand
deutlich markiert. So ergibt sich eine maximale Belegung je Kabine von 8 Personen. Auch
hier gilt Maskenpflicht. Jeder Lehrveranstaltung wird eine oder mehrere feste
Umkleidekabinen für das gesamte Wintersemester zugewiesen, sodass es keine
Durchmischung von Sportgruppen geben wird.

Wegekonzept Institut für Sportwissenschaft 2020/2021

Ausgang über
Personalausgang
bei Aufenthalt in
S86, S85, K-Sport
oder H 35
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Der Zugang zum Gebäude / Gelände ist
nur gestattet, sofern ein Anliegen
besteht (Teilnahme an einer
Lehrveranstaltung, Wahrnehmung
einer Sprechzeit etc.)!
Sonstige Aufenthalte sind zu
vermeiden!
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Beim Betreten des
Gebäudes und bei Bewegungen im
Gebäude ist ein Mund- und
Nasenschutz zu tragen, ausgenommen
auf den Sitzplätzen und in den
Sporthallen.

0

m

10.00

a

