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Organisatorisches 

o Dieses Hygienekonzept regelt die Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen für unseren Trai-
ningsbetrieb. Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen können Regelungen des Hygienekon-
zepts außer Kraft setzen.  Das Hygienekonzept wird dann entsprechend angepasst. 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Web-
site und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder über dieses Hygienekonzept 
informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden – und bei Änderungen werden – die 
Trainer*innen über dieses Hygienekonzept informiert. 

o Bei einem groben Verstoß gegen dieses Hygienekonzept oder die gesetzlichen Regelungen kann 
die betreffende Person vom weiteren Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. Die Entscheidung 
trifft ad hoc die Trainingsleitung und im weiteren Verlauf die Vorstandschaft. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

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

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-
nahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen (Indoor) und 
diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Die Trainingsleitung sorgt für die Bereitstellung von 
(Hände-)Desinfektionsmittel, die vom Verein zur Verfügung gestellt werden. 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und Rück-
gabe von Musikanlagen etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFP2) – sowohl im Indoor- als auch im 
Outdoor-Bereich.  

o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 
Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden von der Trainingsleitung dokumentiert. Auch die 
Trainingsleitungen haben – wo es möglich ist – feste Trainingsgruppen. 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-
zeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbststän-
dig entsorgt. Dies gilt auch für Schweißtücher.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden doku-
mentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus 
diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

Maßnahmen zur Testung  

o Soweit aufgrund aktueller gesetzlicher Bestimmungen/Verordnungen eine Testung vorgeschrieben 
ist, haben Trainingsteilnehmer einen maximal 24 Stunden alten Test oder die Voraussetzungen 
einer Genesung/abgeschlossenen Impfung vor Trainingsbeginn/Betreten der Sportanlagen den 
Trainern nachzuweisen. 
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Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage   

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, ist das Betreten der Sportanlage und die Teil-
nahme am Training untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die ge-
nerell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterliegen (z. B. Ehepaare´, Genesene oder 
abschließend Geimpfte) 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem gesamten Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

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.  

o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein ausreichen-
der Frischluftaustausch gewährleistet wird.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen  

o Die sanitären Einrichtungen dürfen nur einzeln betreten werden. 

o Bei der Nutzung von sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2).  

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

 
 
 
 
 


