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ASV Ihlpohl e.V. 
Konzept über die organisatorischen und hygienischen 
Voraussetzungen zur Öffnung der Vereinsgaststätte 

im Vereinsheim Ihlpohl 
 

» Vorwort aus dem Vorstand « 
 

Der Verein ASV Ihlpohl e.V. ermöglicht, unter Beachtung der jeweils gültigen 
Fassung der Niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
(COVID-19) des Landes und den jeweiligen Folge- und Ergänzungsverordnungen der 
Kommunen den Besuch seiner Vereinsgaststätte im Vereinsheim Ihlpohl, Alter 
Postweg 62, Ritterhude-Ihlpohl. Für den dadurch, wenn auch unter 
Einschränkungen wieder möglichen Schankbetrieb hat der Vorstand das 
nachfolgende Konzept erstellt. In diesem finden sich auch die aktuellen 
Empfehlungen des DEHOGA Niedersachsen wieder. 
 

Grundsätzlich gilt - der Gesundheitsschutz steht für uns immer an erster Stelle! 
Es muss allen, Gästen und Mitarbeitern unserer Gaststätte im Vereinsheim 
bewusst sein, dass eine Öffnung noch mehr individuelle Verantwortung für den 
Einzelnen zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie 
bedeutet. Dies beinhaltet u.a. weiterhin ein vorbildliches Verhalten bei der 
Selbstbeschränkung der privaten Kontakte gemäß der Vorgaben der Behörden 
sowie eine strikte Einhaltung/Umsetzung der jeweiligen Regelungen und Vorgaben. 
Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand, dass alle möglichst gesund 
durch diese Krise kommen und damit die Öffnung wieder möglich wird und bleibt. 
Trotz dieser Regeln besteht ein Restrisiko. Unsere Gäste, aber auch die Mitarbeiter 
unseres Vereinsheims entscheiden in eigener Verantwortung, wann sie die 
Möglichkeiten der Öffnung unserer Vereinsgaststätte wahrnehmen. Mit der 
Öffnung sowie einem Besuch bei uns verpflichten sie sich verbindlich zur 
Einhaltung der Reglungen und Vorgaben. 
 

Der Vorstand des ASV Ihlpohl e.V. 
Ritterhude-Ihlpohl, 05.06.2020 

 

» Grundsätzliches « 
 

 Der Schutz der Gesundheit steht über allem!  
Bei Krankheitssymptomen wie Fieber und Husten, aber auch bei allen 
anderen krankheitsbedingten Symptomen muss zu Hause geblieben werden! 

 

 Die Möglichkeit zur Öffnung von Gaststätten und Kneipen bedeutet, dass 
uns unter Einhaltung der verbindlichen Regeln des Landes Niedersachsen 
und der Kommune der Schankbetrieb in der Vereinsgaststätte in unserem 
Vereinsheim für Besucher, im weiteren Gast/Gäste genannt wieder möglich 
ist. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann uns diese Möglichkeit aber 
auch sehr schnell wieder genommen werden!  

 

 Das aktuelle Angebot des Vereins, hier vertreten durch den Vorstand, die 
Vereinsheimsleitung und unsere Mitarbeiter in der Bedienung erfolgt an 
unsere Gäste freiwillig – ein Anspruch lässt sich daraus in dieser besonderen 
Situation nicht ableiten. 

 

 Der Besuch unserer Vereinsgaststätte erfolgt freiwillig und in 
Eigenverantwortung. Jedem Gast ist die Besonderheit der Situation und die 
damit verbundene Abweichung von dem sonst üblichen Angebot bewusst. 
Mit seinem Besuch verpflichtet er sich zur Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben. 
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In der Verantwortung des Vereins (Vorstand/Leitung des Vereinsheims) 
 

 Ansprechpartner bei Fragen zum Konzept über die organisatorischen und 
hygienischen Voraussetzungen im Vereinsheim ist der Vorstand, dieser ist 
über die E-Mail vorstand@asv-ihlpohl.de zu erreichen. 

 

 Der Vorstand insgesamt übernimmt in diesem Konzept die Aufgaben des 
Hygienebeauftragten. 

 

 Ein Reinigungs- und Desinfektionskonzept für das Vereinsheim ist dem 
Vorstand vorgestellt und von diesem beschlossen worden, es wird von der 
Leitung des Vereinsheims überwacht. 

 
 

 Die notwendige Hygieneausrüstung liegt in ausreichendem Umfang vor 
 

 Flächendesinfektionsmittel 
 

 Handdesinfektionsmittel und entsprechende Spender 
 

 Flüssigseife mit Spendern 
 

 Einweg-Papierhandtücher 
 

 Einmalhandschuhe* (Beschaffung und Ausgabe an Mitarbeiter des 
Vereinsheims nur auf deren ausdrücklichen Wunsch) 

 

 Mund-Nasen-Schutzmasken* (Beschaffung und Ausgabe an Mitarbeiter 
des Vereinsheims nur auf deren ausdrücklichen Wunsch) 

 

* Mitarbeiter verwenden ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz / eigene Einmalhandschuhe 
 
 

Hinweis - Die Beschaffung dieser Materialien könnte sich für den Verein 
durch bestehende Lieferengpässe punktuell schwierig gestalten - in diesem 
Fall bleibt das Vereinsheim generell für alle geschlossen! 

 

 Die Erste-Hilfe-Ausstattung im Vereinsheim ist auf Vollständigkeit 
überprüft und wird falls nötig um Mund-Nasen-Schutzmasken und 
Einmalhandschuhe ergänzt. 

 

 In einem aushängenden Reinigungs- und Desinfektionsplan für das 
Vereinsheim ist geregelt, wer für die Hygiene in den genutzten 
Räumlichkeiten zuständig ist und wann die erforderlichen Maßnahmen 
durchgeführt wurden. 

 

 Die Verhaltens- und Hygieneregeln wurden an alle Mitarbeiter des 
Vereinsheims kommuniziert und unseren Gästen bei der erforderlichen 
Voranmeldung zur Kenntnis gebracht: 

 

 an die Mitarbeiter mündlich und in schriftlicher Form 
(Anhang 1; Seite 3 und 4 / Aushang der Eckpunkte im Tresenbereich) 

 an die Gäste mündlich bei der Anmeldung 
(Eckpunkte des Konzeptes in Kurzform) 

 an die Gäste per Aushang am Eingang zur Vereinsgaststätte 
(Vorwort aus dem Vorstand / Eckpunkte des Konzeptes in Kurzform) 

 

 Drei „Desinfektionsstationen“ mit Spendern für Handdesinfektionsmittel 
und entsprechenden Hinweisschildern für eine richtige Handdesinfektion 
gibt es aktuell am und im Vereinsheim (Außen, direkt am Eingang zum 
Sportgelände sowie Innen, neben der Eingangstür zum Umkleidetrakt und 
im Eingangsbereich vor den Toiletten). 
Zusätzlich wird eine Flasche mit Desinfektionsmittel im Eingangsbereich 
der Vereinsgaststätte bereitgestellt, die Nutzung ist optional. 

 

 Die Mitarbeiter des Vereinsheimes bringen in der Regel ihren eigenen Mund-
Nasen-Schutz und Einmalhandschuhe (optional) mit. Der Verein muss 
seinen Mitarbeiter auf deren ausdrücklichen Wunsch jedoch entsprechende 
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Mund-Nasen-Schutzmasken und Einmalhandschuhe zur Verfügung stellen, 
eine Vorratsbestellung größerer Mengen bleibt für den Verein dabei optional. 

 

 Mitarbeiter des Vereinsheims müssen einen Gesundheitsfragebogen 
ausfüllen und sich schriftlich zur Einhaltung der vom Verein aufgestellten 
Verhaltensregeln verpflichten (Seiten 1 und 2 der Anlage dieses Konzeptes). 
Die Erhebung der Gesundheitsdaten erfolgt einmalig und unterliegt der 
geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) des Bundes – keine 
unerlaubte Weitergabe an nicht autorisierte Dritte! Die Fragebögen werden 
in einem, dafür angelegten Ordner im Gastraum abgelegt und können auf 
Verlangen dem Ordnungsamt vorgelegt werden. 

 

 Kontaktbögen (Anlage 2) für die Gäste des Vereinsheims sind, um mögliche 
Infektionsketten zurückverfolgen zu können vorbereitet. Diese Listen 
müssen Kontaktdaten der Gäste (Name, Adresse, Telefon) enthalten und 
sind auf Verlangen, z.B. bei einer Kontrolle durch das Ordnungsamt 
vorzulegen. Auch diese Daten werden nach den Vorgaben der DSGVO 
behandelt und ebenfalls in dem dafür vorgesehenen Ordner abgelegt.  

 

In der Verantwortung der Leitung des Vereinsheims 
 

 Für die Abläufe und die Organisation der Gaststätte ist in erster Linie die 
Leitung des Vereinsheimes zuständig. Diese hat, basierend auf den, im 
Vorwort genannten Vorgaben das Konzept für den Schankbetrieb erstellt. 
Der Vorstand hat dieses geprüft, um grundsätzliche Hinweise und 
Verhaltensregeln erweitert und die Freigabe zur Umsetzung erteilt. 

 

 Die Einweisung der Mitarbeiter in die, auf diesem Konzept basierenden 
Verhaltensregeln für den Schankbetrieb erfolgt durch die Leitung des 
Vereinsheims. 

 

 Die Leitung des Vereinsheims gibt Anweisungen zur Umsetzung des 
Hygienekonzeptes an die Reinigungskraft und überprüft regelmäßig deren 
Umsetzung. 

 

Hygienisches Konzept für die Räumlichkeiten 
 

 Alle verwendeten Räume im Vereinsheim werden nach den geltenden 
Vorgaben gereinigt und desinfiziert. 

 

 Die, beim Verein angestellte Reinigungsfachkraft fegt, wischt und 
desinfiziert täglich alle Böden im Gastraum, in den Fluren und in den 
Sanitärräumen. Weiterhin ist sie im gleichen Rhythmus und Umfang 
zuständig für alle Toiletten, Urinale und Waschbecken und die weiteren 
Armaturen und Gegenstände in den Sanitärräumen sowie alle Türklinken 
des Vereinsheims. 

 

 Alle während den Öffnungszeiten benutzten Flächen im Gastraum und der 
Küche (u.a. Stühle, Tische, Tresen) werden vom Team des Vereinsheims 
selbst gereinigt und mit Flächendesinfektionsmittel behandelt. 

 

 Die durchgeführten Maßnahmen werden von der Reinigungskraft und dem 
Team des Vereinsheims in ausgehängten Reinigungs- und 
Desinfektionsplänen dokumentiert. Die Kontrolle obliegt der Leitung des 
Vereinsheims. 

 

Hygienisches Konzept für den Schankbetrieb 
 

 Das Bedienpersonal trägt einen Mund-Nasen-Schutz, optional können 
Einmalhandschuhe verwendet werden. Im Kontakt mit den Gästen ist der 
Mindestabstand einzuhalten. 
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 Hände sind gründlich mit Flüssigseife (idealerweise mit desinfizierender 
Wirkung) zu waschen, optional ist die Verwendung eines 
Desinfektionsmittels für die Hände. 

 

 Die Tische sind einzeln, nacheinander zu bedienen und abzuräumen. 
 

 Nach dem Bedienen am Tisch und/oder dem Abtragen von Gläsern, Tassen 
und Tellern sind die Hände zu waschen/desinfizieren bevor sauberes Geschirr 
angefasst oder ein neuer Tisch bedient wird. 

 

Vorgaben für die Verwendung der Räumlichkeiten 
 

 Die Räume im Vereinsheim, speziell in der Vereinsgaststätte sind vor- und 
nach Verwendung immer gründlich zu lüften, nach Möglichkeit sollte auch 
während des Betriebes ausreichend gelüftet werden. 

 

 Der Gastraum darf unter den gegebenen Umständen nur eine begrenzte 
Personenzahl aufnehmen. Hierfür wurde die Anzahl der verfügbaren Tisch 
und Stühle von uns reduziert, der direkte Bereich der Theke ist für den 
Aufenthalt gesperrt. Diese Maßgabe ermöglicht ausschließlich Sitzplätze, 
Stehplätze sind in der Vereinsgaststätte nicht möglich. 

 

 Pro vorhandenem Tisch dürfen sich zwei Personen, auch aus zwei 
unterschiedlichen Haushalten aufhalten. 

 

 Auf den Tischen gibt es keine Tischdekoration. 
 

 Die geltenden Abstandsregeln sind grundsätzlich zu beachten. Zwischen den 
Tischen ist ein Abstand von 2 Metern, zwischen Personen (Bedienpersonal 
und Gäste) ein Mindestabstand von 1,5 Metern (Ausnahme aus einem 
Haushalt) vorgeschrieben. 

 

 Bedingt durch die Begrenzung der Personenzahl ist eine telefonische 
Vorreservierung zwingend erforderlich – ohne vorherige Reservierung 
erfolgt kein Einlass! 
 

 Die Nutzung der Sanitärräume des Vereinsheims ist mit Einschränkungen 
möglich, diese richten sich nach den jeweils gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 

 In den Räumen sollte sich nach Möglichkeit immer nur eine Person 
aufhalten, das Einhalten des Abstandregeln sowie das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes ist hier verbindlich. 

 

 Flüssigseife zum Händewaschen und Desinfektionsmittel (optional) werden 
ausreichend zur Verfügung gestellt, zudem sind ausschließlich Einweg-
Papierhandtücher zu verwenden. 
 

Verhaltensregen für einen Besuch in der Vereinsgaststätte 
 

 Der Besuch in unserer Vereinsgaststätte ist nur zu angebotenen Terminen 
und unter vorheriger Anmeldung per Telefon möglich. Gäste ohne eine 
vorherige Anmeldung werden nicht eingelassen! 

 
 

 Die Gäste kommen individuell zu uns, auf Fahrgemeinschaften wird nach 
Möglichkeit verzichtet. 

 

 Jeder Gast muss folgende Voraussetzungen erfüllen und diese schon bei der 
telefonischen Anmeldung bestätigen: 

 

 Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 
Krankheitssymptome, 

 

 es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer 
infizierten Person, 

 



 

Konzept, organisatorische und hygienische Voraussetzungen Vereinsheim (V1.0_05.06.2020) 

 
5 

 

 die allgemein gültigen Hygienemaßnahmen (Abstand von 1,5 Metern 
einhalten, Einmalhandschuhe verwenden – optional, Hände gründlich 
und auch öfters waschen, regelmäßige Handdesinfektion - optional, 
Husten-Nieshygiene, nicht ins Gesicht fassen, Mund-Nasen-Schutz 
tragen) sind bekannt und werden eingehalten. 

 

 Vor der Vereinsgaststätte und während des Aufenthaltes darin müssen 
sämtliche Körperkontakte unterbleiben (kein Händeschütteln, keine 
Umarmungen). 

 

 Der Zutritt sowie das Verlassen der Vereinsgaststätte erfolgt nacheinander, 
ohne Warteschlangen oder Gruppenbildungen und unter Einhaltung eines 
Mindestabstandes von 1,5 Metern. 

 

 Beim Betreten und Verlassen sowie in der Vereinsgaststätte ist ein Mund-
Nasen-Schutz obligatorisch. Zudem besteht am Eingang die Möglichkeit, 
sich die Hände mit einem, vom Verein zur Verfügung gestellten 
Handdesinfektionsmittel zu desinfizieren (optional). Bei allem sind die 
geltenden Abstands- und Hygieneregeln verbindlich zu beachten! 

 

 Die Gäste gehen direkt zu den Tischen, an diesen darf der Mund-Nasen-
Schutz für den Zeitraum des Aufenthaltes am Tisch abgesetzt werden. 

 

 Die Tische dürfen während des Aufenthaltes nicht verlassen werden – auch 
ein Wechsel von Personen zwischen den Tischen ist nicht gestattet. 

 

 Beim Verlassen des Tisches (z.B. beim Gang zur Toilette oder zur Bezahlung 
an den Tresen) ist der Mund-Nasen-Schutz wieder zu tragen. 

 

 Alle persönlichen Gegenstände eines Gastes (z.B. Jacken, Taschen) sind am 
eigenen Tisch, getrennt von denen anderer Gäste aufzubewahren – die 
Garderobe wird nicht benutzt. 

 

 Auf den Tischen in der Gaststätte sind Kontaktbögen (inklusive 
Kugelschreiber) für eine mögliche Nachverfolgung im Falle eines 
Infektionsfalls ausgelegt. Auf diesem Kontaktbogen muss jeder Gast an 
diesem Tisch seine persönlichen Kontaktdaten (Name, Adresse, 
Telefonnummer) notieren. Bei Personen aus einem Haushalt an einem Tisch 
muss sich nur eine Person eintragen (Haushaltsregel). 

 

 Die Kontaktbögen verbleiben bis zum Ende der Veranstaltung am Tisch und 
werden erst im Nachgang nur durch das Bedienpersonal eingesammelt. Sie 
werden drei Wochen aufbewahrt und danach von uns vernichtet, die 
erhobenen Daten unterliegen dabei den Vorgaben des DSGVO. 

 

 Die Aufnahme der Bestellung und deren Ausgabe erfolgt nur durch das 
Bedienpersonal des Vereinsheims, ausschließlich am Tisch (keine 
Tresenbedienung). 

 

 Jeder Gast nimmt sich seine Bestellung selbstständig von dem, vom 
Bedienpersonal dafür auf dem Tisch abgestellten Tablett, gleiches gilt für 
die Rückgabe von Leergut. Alles erfolgt mit dem erforderlichen Abstand und 
ohne Körperkontakt! 

 

 Der Gang zur Toilette sollte nach Möglichkeit einzeln und nicht in Gruppen 
erfolgen, dabei ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Abstandsregel 
einzuhalten. Über den Verein stehen Flüssigseife, Einweg-Papierhandtücher 
und Handdesinfektionsmittel (optional) zur Verfügung. 

 

 Der Aufenthalt auf unserer Terrasse (z.B. zum Rauchen) ist, unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern (Haushaltsregel) erlaubt, 
dort wird nicht serviert. 
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 Die Bezahlung in unserer Vereinsgaststätte erfolgt nur als Barzahlung, eine 
bargeldlose Zahlung mit EC- oder Kreditkarte sowie das kontaktlose Zahlen 
mit dem Smartphone ist nicht möglich. 

 
 

 Die Abrechnung erfolgt nacheinander, nach Aufruf durch das Bedienpersonal 
am Tresen. Die aufgerufenen Gäste kommen einzeln, unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Bezahlen 
an den Tresen. 

 

 Gäste, die noch nicht bezahlt haben, warten an ihren Tischen bis sie 
aufgerufen werden, keine Bildung von Warteschlangen im Tresenbereich! 

 

 Der Geldwechsel selbst läuft über eine dafür bereitstehende Schale, nach 
dem Bezahlen verlässt der Gast den Tresen und die Vereinsgaststätte auf 
direktem Weg 

 
 

 Jeder Gast und Mitarbeiter in unserer Vereinsgaststätte ist sich seiner 
Verantwortung für die Gesundheit anderer bewusst und hat sich an die 
Vorgaben aus diesem Konzept und die darauf basierenden Vorgaben zu 
halten. Grob fahrlässiges Zuwiderhandeln kann zum Ausschluss oder zum 
Verweis von Einzelnen aber auch einer ganzen Gruppe aus der 
Vereinsgaststätte führen. Bei Nichtbeachtung drohen uns und auch jedem 
einzelnen Gast seitens der Behörden erhebliche Bußgelder oder sogar die 
komplette behördliche Einstellung des Schankbetriebs in unserer 
Vereinsgaststätte! 


