
HYGIENE-KONZEPT  
Test-Training / kontaktfrei

1. Jede Mannschaft hat einen „Corona-Beauftragten“. Bei Jugendmannschaften ist dies einer der Trainer. 
2. Die „Corona-Beauftragten“ werden von den Abteilungsleitern dem Vorstand gemeldet. 
3. Der „Corona-Beauftragte“ ist für die Einhaltung der nachfolgenden Regelungen gegenüber dem Vorstand verantwortlich. 
4. Bei jeder Trainingseinheit ist eine Liste über die teilnehmenden Spieler und Trainer zu führen. Auf der Liste ist zu vermerken, ob es sich bei dem Training um ein „Test-Training“ 

(TT) oder ein „kontaktfreies Training“ (KFT) gehandelt hat. Es besteht die Möglichkeit, statt in der Liste die Teilnehmer per Staysio-App erfassen zu lassen. 
5. Vorgaben für Test-Trainings 

- Bei einem TT hat sich der „Corona“-Beauftragte vor dem Beginn des Trainings zu vergewissern, dass alle teilnehmenden Personen über einen negativen Corona-Test 
verfügen, der nicht länger als 24Stunden zurückliegt. Kann ein Test nicht bis zum Trainingsbeginn vorgelegt werden, kann der Teilnehmer nicht am TT teilnehmen. Es können 
für diese Fälle Gruppen gebildet werden, die parallel zum TT kontaktfrei trainieren können, wenn die andere Platzhälfte nicht von einer anderen Mannschaft belegt ist. 

- Die Test-Nachweise sind im Original, in Kopie oder digital von den Trainingsteilnehmern vorzulegen und vom Corona-Beauftragten für 2 Wochen aufzubewahren, danach zu 
vernichten.  

- Eine Personenbegrenzung für TT gibt es nicht.  
6. Vorgaben für kontaktfreies Training 

- Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Trainingsbetriebs beträgt bei kontaktfreiem Training: pro Platzhälfte 10 Kinder (unter 14 Jahren) + 1 Trainer 

- Bis zum Betreten der Zone 1 ist von nicht-getesteten Personen ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, auch bei Benutzung der Wartebereiche und der Toiletten (siehe Skizze). 
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Regelungen ab dem 12.04.2021

Die Kabinen sind bei allen Trainingseinheiten 
geschlossen (mit Ausnahme der Toiletten).  
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GRUPPE 2 

WARTEBEREICH 1 WARTEBEREICH 2

Allgemeine Vorgaben für den Trainingsbetrieb 

- Zuschauer/Eltern sind während des Trainings auf dem Sportgelände verboten. 

- Jeder Trainer ist für das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m vor, während und nach dem 
Training verantwortlich. 

- Wartezeiten vor dem Training sind zu vermeiden. Die Spieler sollen max. 5 min vor dem Beginn 
des Trainings umgezogen an den Sportplatz kommen und sich auf dem Parkplatz unter Einhaltung 
des Mindestabstands sammeln. 

- Der Eingang zum Sportplatz wird erst zusammen mit dem Trainer durchschritten, wenn die zu 
benutzende Platzhälfte von der vorherigen Mannschaft verlassen wurde. 

- Nur der Trainer betritt den Ballraum und bringt die Sportmaterialien zum Sportplatz. 

- Alle Spieler und Trainer betreten die Sportstätte ausschließlich über den Eingang (am Sportheim) 
und verlassen die Sportstätte über den Ausgang am oberen Ende des Sportplatzes (siehe Skizze). 

- Spieler und Trainer dürfen die Zone 1 erst dann betreten, wenn sämtliche anderen evtl. in Zone 1 
noch anwesenden Trainingsbesucher eines vorherigen Trainings die Zone 1 vollständig über den 
Ausgang verlassen haben. 

- Die Trainer bzw. Corona-Beauftragten haben dafür Sorge zu tragen, dass vor Betreten des 
Eingangs die Desinfektionsspender aufgestellt und nach dem Training wieder in der Kabine 
eingeschlossen werden. 

- Jeder Spieler hat vor dem Betreten des Eingangs zum Sportplatz an den dort befindlichen 
Spendern seine Hände zu desinfizieren. 

- Die Trainer bzw. Corona-Beauftragten haben für die Einhaltung der Hygiene-Regeln zu sorgen und 
ggf. im Rahmen des Hausrecht des Vereins bei Verstößen durchzusetzen.
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