Hygienekonzept
für den Verein

TSV Röthenbach

Stand: 22.10.2020

1

1. Allgemeine Hygieneregeln
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des Spielfelds/Trainingsbereichs. Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfelds/Trainingsbereichs einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld/Trainingsbereich einzuhalten.
In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen beim Duschen.
Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.
Ist der 7-Tages-Inzidenz größer 35, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung ab der Ankunft
am Sportgelände verpflichtend.
In Mehrplatzduschräumen müssen Duschplätze deutlich voneinander getrennt sein.
Mehrplatzduschen sind außer Betrieb zu nehmen oder durch Trennwände voneinander
zu separieren. Die Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um
Dampf abzuleiten und Frischluft zuzuführen. Die Stagnation von Wasser in den außer
Betrieb genommenen Sanitäranlagen ist zu vermeiden.
Ist der 7-Tages-Inzidenz größer 35, sind grundsätzlich sämtliche Sanitäranlagen geschlossen und können nur in dringenden Notfällen durch den jeweiligen Übungsleiter
freigegeben werden.
Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.
Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände.
Jeder Spieler/Trainingsteilnehmer verwendet eine eigene Getränkeflasche.
Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern ist die Abstandsregelung
zu beachten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

2. Verdachtsfälle Covid-19
•
•

•

Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand.
Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen
bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:
o Personen mit Kontakt zu Covid 19-Fällen in den letzten 14 Tagen
o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome
o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur
Quarantäne.

3. Organistatorisches
Kontaktdatenerfassung
• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID19-Falles unter Sporttreibenden, Zuschauern, Besuchern oder Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und
Zeitraum des Aufenthaltes zu führen.
• Zur Datenerfassung der auf dem ESB eingetragenen Personen ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-
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•

Mail-Adresse bzw. Anschrift) auszufüllen. Um einen geregelten Ablauf gewährleisten
zu können sollte diese Liste vorausgefüllt zum Spiel mitgebracht werden.
Die Verantwortung für die Datenerfassung aller anwesenden Personen (Spieler/Funktionäre beider Mannschaften, Schiedsrichter und Assistenten, Zuschauer etc.) liegt
beim Heimverein.

Zuschauer
• Der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Zuschauern ist einzuhalten.
• Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt in geschlossenen Räumen max. 100
und im Freien 200 Zuschauer.
• Ein Besuch der Sportveranstaltung ist bei Vorliegen von Symptomen sowie bei einem
wissentlichen Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Erkrankten in den letzten 14
Tagen ausgeschlossen.
• Ist der 7-Tages-Inzidenz größer 35, müssen Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
Organisation
• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.
• Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Sportgeräte werden möglichst vor und nach dem Training/Spiel desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt.
• Für die Spieler, Trainingsteilnehmer und Offiziellen werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen
sind mit ausreichend Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten.
• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben
und Maßnahmen zum Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb eingewiesen.
• Vor Aufnahme des Trainingsbetriebs und Spielbetrieb werden alle Personen, die in
den aktiven Trainingsbetrieb und Spielbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen,
über die Hygieneregeln informiert
• Alle anwesenden Personen sind per Aushang darauf hinzuweisen, dass bei Vorliegen
von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber das Betreten der Sportanlage untersagt ist. Alle anwesenden Personen sind vorab
in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren. Ebenfalls hat eine
Information über die Abstandsregelung, die Tragepflicht einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen und über die Reinigung der Hände mit
Seife und fließendem Wasser zu erfolgen (z. B. durch Aushang).
• Sollten anwesende Personen während des Aufenthalts Symptome entwickeln, wie z.
B. Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so haben diese umgehend das Sportgelände
zu verlassen.
•
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des
Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.
4. Trainingsbetrieb
Grundsätze
• Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die
Maßnahmen und Regelungen des Hygienekonzepts.
• Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten.
• Ist der 7-Tages-Inzidenz größer 35, gilt für Mannschaftsportarten die dringende Empfehlung einer Aufteilung in 5er-Gruppen.
Indoorsportanlagen
• Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.
• Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten
vollumfänglich gelüftet, um einen vollständigen Luftaustausch gewährleisten zu können.
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•

•

Unsere Indoorsportanlagen werden nach Beendigung der Übungseinheit mindestens
jedoch alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwendet
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.

Kabinen
• Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten; sollte dies einmal nicht möglich sein, so
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
• Ist der 7-Tages-Inzidenz größer 35, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend und darf erst mit Betreten des Spielfelds abgenommen werden.
• Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf.
• Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in wechselnden Gruppen.
• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.
• In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet

5. Spielbetrieb
Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
• Die zweiten Mannschaften nutzen die Umkleiden Eins und Zwei. Die ersten Mannschaften nutzen Umkleide drei und die Turnhalle.
• Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten; sollte dies einmal nicht möglich sein, so
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
• Ist der 7-Tages-Inzidenz größer 35, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend und darf erst mit Betreten des Spielfelds abgenommen werden.
• Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf.
• Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in wechselnden Gruppen.
• Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden nach Möglichkeit im Freien durchgeführt.
• Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken.
• Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt und Kontaktflächen desinfiziert.
• In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.
• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung.
Spielbericht
• Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den Mannschaftsverantwortlichen und
Schiedsrichtern auf einem eigenen Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls
Geräte des Heimvereins genutzt werden, sind diese nach Benutzung zu desinfizieren.
• Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, sind diese vor und
nach der Nutzung zu reinigen. Zudem ist sicherzustellen, dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen Person eine Handdesinfektion möglich ist.
• Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren.
Weg zum Spielfeld / Spieler-Tunnel
• Die Abstandsregelung ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfelds, in der Halbzeit, nach dem Spiel) anzuwenden.
• Sofern möglich, räumliche Trennung der Wege für beide Teams. Sollte dies nicht
möglich sein, so ist auf eine zeitliche Entzerrung bei der Nutzung zu achten.
Ausrüstungs-Kontrolle
• Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich.
• Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, ist vom Schiedsrichter
(-Assistent) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Trainerbänke/Technische Zone
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•
•

Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des
Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten.
Ist bei Spielen (z. B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft
jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.
Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu
achten. Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, so ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Ist der 7-Tages-Inzidenz größer 35, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für
alle auf der Auswechselbank befindlichen Personen verpflichtend. Ausgeschlossen
hiervon sind die Trainer.

Halbzeit
• In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und Betreuer im Freien.
• Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten).

________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Vorstand

________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Gemeindevertreter
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