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Hygieneschutzkonzept  

 

für den Verein 

 

 TV Herrnwahlthann, Abteilung Faustball 

 

 

 

 

Stand: 09.07.2020 
(enthält die Lockerungen zum 22.06.2020, 

08.07.2020) 
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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website 

ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer, Übungsleiter, 

Betreuer) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt 

ein Platzverweis. Die Trainer und Betreuer haben in diesem Fall das Hausrecht. 

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 

im In- und Outdoorbereich hin.  

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist 

untersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt. Dies gilt ebenso für alle Mitglieder mit Verdacht oder 

Nachweis einer SARS-CoV Infektion, sowie für Mitglieder mit Kontakt zu einer Person, die in 

den letzten 14 Tagen positiv auf SARS-CoV getestet wurde.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und 

diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheit ist gesorgt. 

Hinweis erfolgt durch Aushang. 

 
o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe 

von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-

Bereich. Zutritt zum Vereinsheim nur für Trainer und Betreuer, eine Ausnahme stellten die 

Toiletten dar. 

 
o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und 

Einmalhandtücher/Trockner zur Verfügung.  

 
o Sportgeräte (in der Regel nur die Bälle) werden von den Sportlern oder Trainern/Betreuern 

nach dem Training selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte 

Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden vor und nach dem Training desinfiziert – hierbei ist 

geregelt, wer die Reinigung übernimmt. Die Desinfektion erfolgt durch Trainer/Betreuer. 

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Die erforderlichen 

Datenschutzrichtlinien werden hierbei eingehalten. 
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o Trainieren auf einem Platz mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig, so sind hier Markierungen 

angebracht, die eine deutliche Trennung der Trainingsgruppen kennzeichnet, sodass auch 

zwischen den Gruppen ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Es werden in 

der Regel nicht mehrere Trainingsgruppen gleichzeitig trainieren. Sollte dies der Fall sein, 

ergibt sich die Trennung durch die Nutzung unterschiedlicher Spielfelder auf dem 

Sportgelände. 

 

o Für Trainingspausen stehen ausreichend Flächen zur Verfügung. Auch in den 

Trainingspausen halten sich alle Trainierenden nur im Freien auf, für die Trainingspausen 

steht auf den Spielfeldern, bzw. hinter den Banden ausreichend Fläche zur Verfügung. 

 
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 

mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine 

Maskenpflicht.  Diese Regelung gilt auch für Trainer/Betreuer. 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im 

Fahrzeug zu tragen sind. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer 

untersagt.  

 Änderung zum 22.06.2020: Zuschauer sind im Trainings- und Wettkampfbetrieb weiterhin 

nicht zugelassen. Dessen ungeachtet dürfen Eltern ihre minderjährigen Kinder 

beispielsweise zum Training und zu den Wettkämpfen bringen und auch eine Begleitung 

während des Trainings/Wettkampfes durch einen Elternteil scheint vertretbar. Hierbei 

müssen aber stets die allgemeinen Regelungen der 5. BayIfSMV wie z. B. das 

Abstandsgebot und das Ansammlungsverbot beachtet werden. 

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt (Getränkeflaschen müssen eindeutig zuordenbar oder beschriftet sein, 

damit Verwechslungen ausgeschlossen sind). 

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 

Teilnahme am Training untersagt. Dies gilt ebenso für alle Mitglieder mit Verdacht oder 

Nachweis einer SARS-CoV Infektion, sowie für Mitglieder mit Kontakt zu einer Person, die in 

den letzten 14 Tagen positiv auf SARS-CoV getestet wurde. 

 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten 

werden kann. Auf Grund der großzügigen Flächenverhältnisse im sowohl im Parkplatzbereich, 
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als auch auf dem Sportgelände sind keine Absperrungen erforderlich. Zusätzlich ist die 

Einhaltung der maximalen Belegungszahl durch die Trainingseinteilung sichergestellt. 

 

o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die 

Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

 
o Die Ausübung des Sports erfolgt grundsätzlich kontaktlos und unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern.  

 Änderung zum 08.07.2020; (1) Sportausübung ist unter Einhaltung der folgenden 

Voraussetzungen zulässig: 

1.Der Sport ist kontaktfrei durchzuführen; dies gilt nicht  

(…) 

b) unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenhygienekonzept 

Sport für das Training in festen Trainingsgruppen; (…) 

 
o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (z. B. WC) 

sind geöffnet.  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten 

(längere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

 

o Nicht zutreffend, da kein  Indoorbetrieb 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

  

o Aktuell kein Wettkampfbetrieb  

 

 

 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Abteilungsleitung 

 

 

 

 


