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Organisatorisches 

 
o Durch 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) über 
die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  
 

o Unter der allgemeinen Maskenpflicht ist grundsätzlich das Tragen einer OP-Maske unter Be-
achtung der Vorgaben von § 2 BayIfSMV zu verstehen. Werden durch die Behörden verschärfte 

Maßnahmen im Zuge der sog. „Krankenhausampel“ getroffen, so wird der Maskenstandard ab 
der Stufe „Gelb“ auf FFP2-Masken angehoben. 
 

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

 
 
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 un-

tersagt. 
 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantäne-Maßnahme unterliegen oder 

eine aktuelle Corona-Infektion nachweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training untersagt.  
 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher ist gesorgt.  
 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe 
von Sportgeräten etc.) gilt in geschlossenen Räumen eine Maskenpflicht im Indoor Bereich.  
 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch fre-
quentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden nach Beendigung der Übungseinheit durch 
den jeweiligen Übungsleiter/Trainer gereinigt. 
 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen, wenn möglich aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter 
hat stets eine feste Trainingsgruppe. Diese Daten werden für die Dauer von vier Wochen ge-
speichert.  
 

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

Fahrzeug zu tragen sind. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung.  
 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-
ständig entsorgt.  
 

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

o Unsere Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.  
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o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein ausrei-
chender Frischluftaustausch gewährleistet ist. 
 

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt. 
 

 
Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen, Umkleiden und Duschen 

 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht. Dies 
gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske 

zu tragen.  
 

o In den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen wird für eine ausrei-

chende Durchlüftung gesorgt 
 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist 
sichergestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit eingehalten werden kann. In 
unseren Mehrplatzduschräumen ist jede zweite Dusche in Betrieb, sodass sich max. 3 Per-
sonen gleichzeitig in den Duschen aufhalten.  
 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 
 

 
Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vor-

weisen und keiner Quarantänemaßnahme unterliegen. Ausgeschlossen vom Wettkampfbe-
trieb sind auch Personen mit aktuell nachgewiesener Corona-Infektion.  

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 
Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu ma-
chen.  

 

o Die Heim- und Gastmannschaften betreten die Spielflächen getrennt voneinander. Er-
satzspieler und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu tragen.  
 

o Unnötiger Körperkontakt (z.B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.  

 
o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktper-

sonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastieren-
den Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Ver-
antwortung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden Verein. 

 

 

 

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

 

o Es dürfen sich lediglich Zuschauer auf dem Vereinsgelände befinden, welche keine Krank-
heitssymptome vorweisen oder keiner Quarantänemaßnahmen unterliegen, Ebenfalls aus-
geschlossen sind Personen mit aktuell nachgewiesener Corona-Infektion.   
 

o Für Zuschauer im Indoor-Bereich: 
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o …gilt die Maskenpflicht in der gesamten Sportstätte. Die Maske darf lediglich am 
Sitzplatz abgenommen werden, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden kann. 

o …ist ein 3G-Nachweis erforderlich, sofern die 7-Tages-Inzidenz über dem Wert von 35 
liegt. Bei Veranstaltungen und Wettkämpfen mit über 1.000 Personen ist ungeachtet des 

Inzidenzwertes ein 3G-Nachweis vorzulegen. 
 

o Für Zuschauer im Outdoor-Bereich: 

o ...gilt die Maskenpflicht lediglich im Eingangsbereich und auf den Verkehrswegen bei 
Veranstaltungen und Wettkämpfen mit mehr als 1.000 Personen. 

o …ist bei Veranstaltungen und Wettkämpfen mit über 1.000 Personen ungeachtet des 
Inzidenzwertes ein 3G-Nachweis vorzulegen. 

o Bei Indoor-Veranstaltungen wird eine Kontaktdatennachverfolgung sichergestellt.  
 

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m.  

 

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  
 

 

Maßnahmen zur Testung 

 

o Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass (bei 
den entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen die Sportanlage mit negativem Tester-
gebnis betreten 

 

o „Selbsttest“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer unter 

Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins. 
 

 

Maßnahmen zur 3G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet) 

 

o Vor Betreten der Indoor-Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass 
(bei den entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen mit einem 3G-Nachweis die Sport-
anlage betreten.  
 

o Für die Sportausübung im Outdoor-Bereich ist kein 3G-Nachweis erforderlich. Auch wenn 

die Sportler Umkleiden, Duschen oder Toiletten im Innenbereich nutzen. 
 

o „Selbsttest“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer unter 
Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins. 

 

 

Folgende Regelungen gelten abhängig von der Corona-Ampel:  

 
Stufe Grün (Inzidenz über 35):  
- Outdoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (unter Einhaltung des Hygieneschutzkonzep-

tes) ohne 3G-Grundsatz 

- Indoor-Sport ohne Gruppenbegrenzung (unter Einhaltung des Hygieneschutzkonzeptes) 

mit 3G.Grundsatz 

- Gültig für alle Sportarten  
- Nutzung von Umkleiden und Duschen  
- Versammlungen, Vereinsgastronomie Indoor mit 3G-Grundsatz  
- Medizinische Maske als Masken-Standard 
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- Outdoor keine Maskenpflicht 
- Indoor Maskenpflicht 
 

Stufe Gelb:  
- FFP2-Maske als Masken-Standard (Im Alter von sechs bis 16 Jahre ist die medizinische 

Maske ausreichend) 
- 3G wird zu 3G Plus  
 
Stufe Rot:  
- 3G wird zu 2G  

 
Ausgenommen von der Testpflicht bei den Stufen Grün und Gelb sind:  
- Geimpfte und Genesene Personen 
- Kinder bis zum 5. Geburtstag 
- Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs un-

terliegen  
- Noch nicht eingeschulte Kinder  

 
Ausgenommen von der 2G-Nachweispflicht bei der Stufen Rot sind:  
- Kinder bis zum 12. Geburtstag  
- Übergangsweise bis zum 31.12.21 Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen 

im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen  
- Übungsleiter, die an mind. zwei verschiedenen Tagen pro Woche einen Testnachweis 

(PCR-Test) nachweisen.  
 

 

 
 
________________________    _____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 

 

  


