
Schneeschuhverein Stuttgart e.V. 
___________________________________________ 
Geschäftsstelle: Klopstockstr. 59 - 70193 Stuttgart - 0711 – 632774 - juergen.harm@t-online.de 

 
 

 

Sulzburghaus 
Burghofweg 34  

73252 Lenningen 
  Telefon 07026 7060 

 
 
Hygienekonzept des Schneeschuhvereins Stuttgart 
 
 
Abteilung Tischtennis 

Verantwortlicher Kersten von Rosen, Wolfgang Blankenhorn 

Das Hygienekonzept der Abteilung Tischtennis richtet sich nach den Vorgaben des Warnsystems 

des Landes Baden-Württemberg. Während der „Basisstufe“ gelten neben der 3G Formel die übli-

chen Regeln (Abstand halten, Hygiene praktizieren, medizinische Masken tragen, regelmäßig lüf-

ten). 

 

Nutzung des Vereinshauses „Sulzburghaus“ 

Auf Grundlage des Warnsystems der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen ge-

gen die Ausbreitung des Coronavirus gelten folgende Regeln. 

 

 

Anmeldung und Dokumentation 

Der Verein bietet seinen Mitgliedern den Tagesbesuch als auch Übernachtungsbesuch im Ver-

einshaus Sulzburghaus (im weiteren SULZE genannt) an. 

 

 

Tagesgäste: 

Alle Tagesgäste sind verpflichtet, sich über einen Onlinelink (dieser wird jedem Mitglied auf Anfrage 

übermittelt) für den Tag des Kommens einzutragen.   

 

 

Übernachtungsgäste 

Alle Übernachtungsgäste müssen wie bisher bei Peter Lysko telefonisch oder per E-Mail angemel-

det werden.  

 

Hygienemaßnahmen 

Zwischen Küche und Toiletten ist ein Handdesinfektionsspender angebracht. 

In allen Bädern und Toiletten befinden sich Papierhandtuchspender und Handwaschseife. Es steht 

jeweils ein extra Müllbehälter für die Papierhandtücher zur Verfügung. 

In den Toiletten stehen Desinfektionsmittel zur individuellen Nutzung bereit. 

Sollten die Spender leer sein oder nicht funktionieren ist unverzüglich Siggi Iwwerks darüber in 

Kenntnis zu setzen. 

Herr Iwwerks wird regelmäßig sämtliche Kontaktflächen desinfizieren. Tagesgäste und Übernach-

tungsgäste haben darauf Rücksicht zu nehmen. 
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Aufenthalt auf der Sulze 

Für den Besuch des Sulzburghauses gelten die allgemeinen Verhaltensregeln und Hygienemaß-

nahmen des Robert-Koch-Institutes. 

Eine konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen wird allein schon aus Rücksichtnahme auf die 

Gesundheit aller anderen von jedem erwartet, außerdem sollte dies bereits zu den guten Umgangs-

formen eines jeden gehören. 

 

 Bei Vorhandensein von Symptomen, die mit COVID-19 in Zusammenhang stehen könnten 

(z.B. Infekt der oberen Atemwege, erhöhte Temperatur) ist das Betreten des Sulzburghau-

ses untersagt. 

 Der Aufenthalt im Sulzburghaus muss so gestaltet werden, dass niemand einem erhöhten 

Infektionsrisiko ausgesetzt ist 

 Nach dem Betreten des Sulzburghauses ist von jeder Person eine entsprechende Handhy-

giene (gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife) durchzuführen. 

 Der grundsätzliche Mindestabstand von 1,5 Metern ist, wo immer möglich, einzuhalten. 

Kann der Mindestabstand nicht konsequent eingehalten werden, muss eine geeignete Mund-

Nase-Bedeckung getragen werden. 

 Innerhalb des Hauses ist für ausreichende Lüftung zu sorgen. 

 Sollte ein Besucher des Sulzburghauses im Nachhinein infiziert werden, ist dies unverzüglich 

der Geschäftsstelle des Schneeschuhvereins zu melden. 

 

Wir bitten alle Gäste, die Reinigungsmaßnahmen vor dem Verlassen der Sulze so gründlich wie 

möglich durchzuführen, um allen nachfolgenden Besuchern einen angenehmen Aufenthalt auf der 

Sulze zu ermöglichen. 

       

 

 

 

 

 


