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Hygieneschutzkonzept  

 

HSV Rottenegg  

 

 

                    Stand: 12.06.2020  

 

 
 

Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Unterweisungen/ Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch 

Veröffentlichung auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle 

Mitglieder ausreichend informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult.  

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

ein Platzverweis.  

 
o Die Eltern der Spieler werden frühzeitig über das Vorhaben Informiert und mit Unterlagen und 

evtl. Änderungen versorgt 

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

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

Outdoorbereich hin.  

 

o Vor und nach dem Training gilt die Maskenpflicht für alle 

 

 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.  

 

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

Teilnahme am Training untersagt!! 

 

o Spieler werden darauf hingewiesen, vor Anreise die Hände zu waschen, diese spätestens 

am Platz zu desinfizieren. Bei der Abfahrt sollte das Gleiche Prozedere in umgekehrter Rei-

henfolge stattfinden  
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o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur  

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer (Trainer)  zu desinfi-

zieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen nach jedem Training vom Vereinsper-

sonal gereinigt. Türgriffe zur sanitären Anlage werden nach jeder Einheit vom Vereinspersonal 

desinfiziert. Jede Nutzung mit Reinigung Dokumentieren 

 
o Alle Sportgeräte werden ausschließlich vom Trainerteam aufgebaut, nach Beendigung vom 

TT abgebaut dann gereinigt und desinfiziert.  Jedes Reinigen Dokumentieren 

 

 

 
o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilneh-

merzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat 

stets eine feste Trainingsgruppe.  

 
o Unsere Trainingsgruppen beschränken sich auf eine Größe von max. 20 Personen.  

 
o Trainieren 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.  

 

o Für Trainings- Trinkpausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, 

die im Anschluss gereinigt werden. Hierbei werden dann auch die Hände desinfiziert 

 
o Der Geräteraum wird nur vom Trainerteam betreten. Bei mehreren Trainern im Raum gilt hier 

auch die Abstandsregel und Maskenpflicht   

 
o Unsere Spieler und Spielerinnen wurden angehalten, Fahrgemeinschaften weiterhin zu ver-

zichten. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung.  

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

sagt.  

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

selbstständig entsorgt.  

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 

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

Teilnahme am Training untersagt.  

 

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

abstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  
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o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 
 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

 

o Durch Einteilung der einzelnen Trainingsgruppen können diese dann auf 3 Zugänge am 

Sportgelände eingeteilt werden. Dadurch ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen 

kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten wird.  

 

o Die Abholung erfolgt identisch 

 

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

personenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen 

auch immer gleich gehalten.  

 
o Die Ausübung des Sports erfolgt in allen Sportarten grundsätzlich kontaktlos und unter Ein-

haltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.  

 
o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich eine Sanitäranlage/ WC 

steht zur Verfügung.  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (länge-

re Trainingspause der Teilnehmenden, kürzere Einheiten) angepasst. 

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

 

 
 

 

 

 

Rottenegg,12.06.2020                                                            Schmid Gunter 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 

 

 

 

  


