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Schutz – und  

Hygienekonzept  
 

 

 
Mit dem vorliegenden Konzept soll die Wiederaufnahme des Sportbetriebes 
beim TSV Schwabhausen so zu organisieren werden, dass die zur Vermeidung 
der Verbreitung des Corona-Virus festgelegten Abstands- und Hygieneregeln 
zuverlässig eingehalten werden.   

 
 

 
 
 

Stand 15.02.2021 
 

 

 

 

 
Erstellt auf Basis der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Bayerischen 

Staatsregierung (11. BayIfSMV), des Rahmenhygienekonzeptes Sport der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege, sowie der 
Mustervorlagen für ein Hygieneschutzkonzept des BLSV und der jeweiligen Sportfachverbände. 
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Allgemeine Voraussetzungen nach der Elften Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BayIfSMV) 

vom 15. Dezember 2020  
 (in Auszügen) 

 
§ 1 Abstandsgebot, Mund-Nasen-Bedeckung, Kontaktdatenerfassung: 
(1) Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolut 
nötiges Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Wo 
immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. Wo 
die Einhaltung des Mindestabstands im öffentlichen Raum nicht möglich ist, soll eine Mund-
Nasen-Bedeckung getragen werden. In geschlossenen Räumlichkeiten ist stets auf 
ausreichende Belüftung zu achten.  
... 
§ 2 Allgemeine Ausgangsbeschränkung: 
Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Triftige 
Gründe im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere: 
... 10. Sport und Bewegung an der frischen Luft unter Beachtung der 
Kontaktbeschränkungen nach § 4. 
§ 4 Kontaktbeschränkung 
(1) Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ... ist vorbehaltlich § 3 nur Angehörigen 
desselben Hausstands und einer weiteren Person sowie zugehörigen Kindern bis 
einschließlich drei Jahren erlaubt. 
 
§ 10 Sport                                                                                                                                                
(1) Die Ausübung von Individualsportarten ist nur unter Beachtung der 
Kontaktbeschränkung nach § 4 erlaubt. Die Ausübung von Mannschaftssportarten ist 
untersagt. Abs. 2 bleibt unberührt.                                                                                                                                                                                                  
(2) Der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler sowie der Leistungssportler des 
Bundes- und Landeskaders ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:                                                 
1. Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen.                                                                                           
2. Es erhalten nur solche Personen Zutritt zur Sportstätte, die für den Wettkampf- oder 
Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind.                                                                         
3. Der Veranstalter hat zur Minimierung des Infektionsrisikos ein Schutz- und 
Hygienekonzept auszuarbeiten und zu beachten, das auf Verlangen den zuständigen 
Behörden vorzulegen ist.                                                                                                                      
(3) Der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen ... und anderen Sportstätten 
ist untersagt. Abs. 2 und § 18 bleiben unberührt. 
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Organisatorisches 

o Durch Vereinsaushänge (Schaukästen) sowie durch Veröffentlichung auf der Website 

(www.tsv-schwabhausen.de/coronavirus) ist sichergestellt, dass alle Mitglieder 

ausreichend informiert sind.         

o Für jede Abteilung wurde ein/eine Corona-Verantwortliche/r benannt.                        

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Corona-Beauftragten 

(= Personal, Trainer, Übungsleiter) durch den Corona-Verantwortlichen der jeweiligen 

Abteilung über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Alle Corona-Beauftragten müssen vor der Wiederaufnahme des Sportbetriebs die vom 

Verein geforderte Belehrungserklärung unterschreiben. Die Erklärungen werden von 

der Corona-Verantwortlichen der Abteilung eingesammelt und in der Geschäftsstelle 

abgegeben. 

o Die Corona-Beauftragten überwachen die Einhaltung der Regeln und haben das Recht 

und die Pflicht, die Regeln durchzusetzen. Sportler*innen, die sich nicht an die Regeln 

halten, müssen von der Anlage verwiesen werden.   

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Die Teilnahme am Training und am Wettkampf ist freiwillig und geschieht auf eigenen 

Wunsch!  

o Das Training findet nur in Anwesenheit einer/s Corona-Beauftragten statt. Freies 

Spiel/Training ohne Corona-Beauftragte/n ist nicht möglich.   

o Bitte grundsätzlich an die allgemein gültigen Hygieneregeln (z.B. regelmäßiges 

Händewaschen, Niesen in die Armbeuge, usw.) halten.  

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 untersagt. 

http://www.tsv-schwabhausen.de/coronavirus
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o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 

die Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen 

und diese auch regelmäßig zu desinfizieren (mind. vor und nach Trainingsbeginn). In 

unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur 

Verfügung.  

o Desinfektionsmittel wird von den Abteilungen zur Verfügung gestellt. 

o In den Eingangsbereichen des Vereinsheim sind Desinfektionsmittelspender 

vorhanden. 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch 

frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden nach der jeweiligen 

Trainingseinheit von den Corona-Beauftragten desinfiziert. 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen nach Möglichkeit aus einem festen 

Teilnehmerkreis, welcher möglichst von einem festen Trainer/Übungsleiter betreut 

wird. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.  

o Für Trainingspausen stehen ausreichend Flächen zur Verfügung. 

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. 

Sollte mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein und kann 

dabei der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, gilt eine Maskenpflicht.   

o Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken 

im Fahrzeug zu tragen sind. 

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

selbstständig entsorgt. Trinkflaschen werden eindeutig mit Namen gekennzeichnet. 

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Training, Wettkampf oder Versammlungen 

werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 

sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch nach 

Möglichkeit gleich gehalten. 

o Die Listen mit den Teilnehmerdaten werden mindestens vier Wochen vom Corona-

Verantwortlichen der Abteilung aufbewahrt. 
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Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage   

o Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten (Spieler, 

Offizielle, Zuschauer) nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. 

o Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen 

bzw. dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  

• Personen mit Kontakt zu Covid-10-Fällen in den letzten 14 Tagen 

• Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

• Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 

o Sollten Sportler/innen während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese 

das Sportgelände umgehend zu verlassen. 

o Die Klärung über eine Testung auf Covid-19 sollte telefonisch mit dem Hausarzt 

erfolgen. 

o Bei positivem Test auf das Corona Virus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne.  

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

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen. Unnötige Aufenthaltszeiten und 

Gruppenansammlungen bitte vermeiden. 

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, Geschwister). 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

o Beim Betreten oder/und Verlassen von Sportanlagen sind Warteschlangen durch 

geeignete Vorkehrungen zu vermeiden.  

o Sollte im Outdoorbereich der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden 

können ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 
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Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

o In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung und beim Duschen. 

o Die Gruppengröße ist entsprechend den standortspezifischen Gegebenheiten 

anzupassen, ggf. ist die Teilnehmerzahl zu begrenzen. 

o Im Jugendraum wird eine maximale Teilnehmerzahl von 12 Personen plus eine 

Trainerin/ein Trainer empfohlen 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten 

vollumfänglich gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu 

können.  

o Unsere Indoorsportanlagen werden spätestens alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein 

ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann.  

o Es ist für ausreichenden Frischluftaustausch durch die Einhaltung des 

„Lüftungskonzeptes für das Vereinsheim“ zu sorgen.  

o Beim Betreten oder/und Verlassen von Sportanlagen sind Warteschlangen durch 

geeignete Vorkehrungen zu vermeiden.  

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

 

Zusätzliche Maßnahmen in Kampfsportarten 

o Die Trainingsgruppen treten nach Möglichkeit in fester Zusammensetzung zusammen. 

o Zwischen den mit Kontakt sporttreibenden Gruppen wird auf die Einhaltung eines 

ausreichenden Mindestabstands geachtet. 
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Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Die Umkleiden und Duschen in der Heinrich-Loder-Halle bleiben bis auf weiteres 

geschlossen. 

o In den Umkleiden und Duschen im Vereinsheim wird für eine ausreichende 

Durchlüftung gesorgt (siehe Lüftungskonzept). 

o In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt.  

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen des Vereinsheims orientiert 

sich an deren Größe und den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. 

o Aufgrund des Mindestabstandes sind die Kapazitäten der Umkleidekabinen begrenzt. 

Die maximale Anzahl der Personen welche sich gleichzeitig in den Kabinen aufhalten 

dürfen richtet sich nach der Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätzen. Deshalb muss 

das Umziehen ggf. in wechselnden Gruppen erfolgen. 

o Eigene Haartrockner dürfen benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten 

mindestens 2 Meter beträgt. 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu 

nutzen. 

o Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. 

o Im Tennisheim sind maximal drei Personen in einer Umkleide inklusive Duschbereich 

zulässig. Die Duschen dürfen nur immer von einer Person gleichzeitig genutzt werden. 

o Sauberkeit und Hygiene sind oberstes Gebot und die Cornona-Beauftragten 

(Trainer/Übungsleiter) stellen deshalb sicher, dass die Kabinen sauber (besenrein) 

verlassen werden und kein Müll zurückbleibt. 
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Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

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

einmal nicht eingehalten werden kann, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Der Mindestabstand kann lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden. 

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

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die 

Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen 

(z. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt beim 

gastgebenden Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome 

vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten 

oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden 

Hygieneschutzmaßnahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen 

einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht 

Gebrauch zu machen.  

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. Im 

Indoorbereich haben Ersatzspieler und Betreuer bis zur Einnahme ihres Platzes eine 

Maske zu tragen.  

o Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere 

Materialien werden vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und 

desinfiziert. 

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

o Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

o Umkleidekabinen und Duschen werden getrennt voneinander genutzt (Heim- und 

Gastkabine). Nach Benutzung der Umkleidekabinen dürfen keine Gegenstände in der 

Umkleide verbleiben.   
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Zusätzliche Maßnahmen bei Wettkämpfen mit Zuschauern 

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Zuschauern 

und Gästen im Freien und in allen Räumlichkeiten einschließlich der sanitären 

Einrichtungen sowie beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten auf Fluren, 

Gängen, Treppen, Kabinen-, Kassen-, und Sanitärbereichen. 

o Die maximal zulässige Zuschauerzahl beträgt in geschlossenen Räumen 100 und im 

Freien 200. 

o Für Zuschauer stehen ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher zur Verfügung.   

o Im Indoorbereich gilt für Zuschauer und Gäste vor, während und nach dem Wettkampf 

eine Maskenpflicht. Die Maske darf nur auf dem zugewiesenen Sitzplatz abgenommen 

werden. Für Zuschauer und Gäste, die Stehplätze haben, gilt auch auf dem Stehplatz 

die Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 

kann.  

o Ist im Landkreis Dachau die 7-Tages-Inzidenz größer 35, müssen Besucher auch am 

Platz einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Informationen zum aktuellen Wert finden Sie 

hier. 

o Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-

19-Falles unter den Besucherinnen und Besuchern zu ermöglichen, erfolgt eine 

Dokumentation der Zuschauerdaten.  

o Die Zuschauer werden vorab informiert, dass Personen, die Kontakt zu einer 

nachweislich infizierten Person hatten, sich in einem Risikogebiet (gemäß RKI-

Warnung) aufgehalten haben oder Symptome zeigen, kein Zutritt gewährt wird. 

o Die Bereiche für Zuschauer sind deutlich von den Bereichen für Sportler getrennt. 

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  

o Als zusätzliche Schutzmaßnahme sind Spuckschutzvorrichtungen bzw. Trennwände, 

vor allem in Servicebereichen wie Kassen oder Verpflegungsständen, angebracht. 

 

https://www.landratsamt-dachau.de/gesundheit-veterinaerwesen-sicherheitsrecht/gesundheit/coronavirus/corona-statistiken/
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Zusätzliche Sportartspezifische Regeln/Maßnahmen 

Damen- und Herrengymnastik/Step-Aerobic/Fitness: 

o Es wird empfohlen eine eigene desinfizierte Matte von zu Hause sowie ein (sehr) großes 
und ein kleines Handtuch mitzubringen.  
 

o Sollten die Vereinsmatten verwendet werden, sind diese vor der Übungsheit von 
der/dem Corona-Beauftragten zu desinfizieren und auszulegen und nach der 
Übungseinheit von der/dem Teilnehmer/in zu desinfizieren und aufzuräumen. 
 

o Die Matten sind mit ausreichendem Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten Matte und 
Reihe zu platzieren. 
 

o Falls Sportgeräte (Step, Hanteln, Tubs etc. ) benutzt werden, werden diese nach 
Trainingsbetrieb von den Sportlern*innen selbstständig gereinigt, desinfiziert und 
wieder im Schrank verschlossen (dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten).   
 
 

Turnen: 

o Sollten Symptome während des Trainings auftreten, werden die 
Erziehungsberechtigten verständigt und das Kind darf nicht weiter am Training 
teilnehmen.  
 

o Matten, Groß- und Kleingeräte werden nach jedem Gebrauch desinfiziert.  
 

o Sollten die Turner*innen ohne Sportschuhe turnen wird durch eine Corona-Beauftragte 
vor und nach dem Sport eine Fußdesinfektion durchgeführt.  
 

o Turnen darf mit Hilfestellung durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass in festen 
Trainingsgruppen trainiert wird und die Teilnahme in einer Meldeliste dokumentiert 
wird. 
 

o Die Erziehungsberechtigten werden durch die Abteilungsleitung angehalten mit den 
Kindern die Hygieneregeln zu besprechen. 

 
o Sollte es zu widerholten Zuwiderhandlungen kommen, wird das Kind vom Turnen 

ausgeschlossen.   
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Tae-Kwon-Do: 
 

o Derzeit keine zusätzlichen Sportspezifischen Maßnahmen 

 

Tischtennis: 

o Für die 1. - 3. Bundesliga gelten die aktuellen Vorgaben des ‚COVID-19-Schutz- und 
Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland‘ des Deutschen 
Tischtennis-Bundes e.V., die ‚Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV für TT-
Wettkämpfe‘ und die ‚Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV für 
Trainingsmaßnahmen‘ in ihrem jeweiligen aktuellen Ständen (soweit diese in der 
Heinrich-Loder-Halle umsetzbar sind). 

 

Training 
 

o Vor dem Auf- und Abbau der Tischtennistische und -umrandungen waschen und 
desinfizieren sich die Spieler*innen die Hände.  
 

o Die einzelnen Tische werden durch Umrandungen voneinander getrennt. Jede Box 
erstreckt sich über eine Fläche von 50 Quadratmetern (5 x 10 m).  
 

o Jede Box hat nur eigene Bälle. Die Bälle werden vor und nach dem Training mit 
Desinfektionsmittel und -tüchern gereinigt.  
 

o Die Verteilung der Spieler*innen auf die Tische wird vor Trainingsbeginn in einem 
Tisch-Vergabeplan dokumentiert, der durch Trainer*innen angefertigt wird. Dadurch 
werden die festen Paarungen für das Training festgelegt, Kontaktpersonen sind im 
Infektionsfall leicht zurückzuverfolgen.  
 

o Die Tische werden während eines Trainings nicht gewechselt. Jede*r Spieler*in hat 
also über das gesamte Training hinweg einen festen Platz sowie einen festen 
Trainingspartner. Auch die Seiten werden nicht gewechselt.  
 

o Alle Spieler*innen bringen ein eigenes Handtuch mit und benutzen dieses, um 
beispielsweise Schweiß abzuwischen.  
 

https://www.tischtennis.de/fileadmin/images_articles/06_Sonstiges/Corona/Dokumente_2020_10/Schutz-_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_19.10.20.pdf
https://www.tischtennis.de/fileadmin/images_articles/06_Sonstiges/Corona/Dokumente_2020_10/Schutz-_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_19.10.20.pdf
https://www.bttv.de/fileadmin/bttv/media/000/downloads/corona/20200916_Hygieneregeln_BTTV_Wettkaempfe.pdf
https://www.bttv.de/fileadmin/bttv/media/000/downloads/corona/20200916_Hygieneregeln_BTTV_Wettkaempfe.pdf
https://www.bttv.de/fileadmin/bttv/media/000/downloads/corona/20200916_Hygieneregeln_BTTV_Trainingsgruppen.pdf
https://www.bttv.de/fileadmin/bttv/media/000/downloads/corona/20200916_Hygieneregeln_BTTV_Trainingsgruppen.pdf
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o Auf ritualisierte Handlungen wie etwa das Anhauchen des Schlägers oder das 
Abwischen der Handflächen auf dem Tisch wird verzichtet.  
 

o Die Trainer*in hält zu jeder Zeit den vorgegebenen Abstand ein. Auch auf Korrekturen 
der Schlagtechnik mit Körperkontakt wird verzichtet. Im Falle einer Notsituation (z.B. 
Verletzung) wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen  
 

o Um den Mindestabstand zu wahren, finden Pausen gestaffelt statt. Die Planung der 
zeitversetzen Pausen nimmt der Trainer im Vorfeld vor.  
 
 

Wettkampf 

o Solange die Umkleiden in der Heinrich-Loder-Halle gesperrt sind ist die 
Gastmannschaft vor Anreise darauf hinzuweisen. 

o TSV 
o Nach jeder Trainingseinheit werden die Tischoberflächen, -kanten und -sicherungen 

gereinigt. Personen mit "festem" zugewiesenen Platz (z.B. Betreuer hinter der Box zum 
Coachen, Turnierleitung am Schreibtisch, wartende Spieler auf der "Reservebank") 
müssen an diesem Platz keine Mund- Nase-Bedeckung mehr tragen. Der BTTV 
empfiehlt allen anwesenden Personen (außer den Spielern, die sich jeweils in einem 
TT-Spiel gegenüberstehen) dringend, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es wird 
unsererseits als Zeichen des verantwortungsvollen Umgangs mit dem bekannten 
Risiko und des Respekts gegenüber den Mitmenschen gesehen. 

o Körperkontakt hat zu unterbleiben: kein Handshake, kein Abklatschen oder andere 
Begrüßungsrituale vor, während und nach dem Wettkampf. Ein Körperkontakt findet 
auch nicht zwischen Trainer/in bzw. Betreuer/in und Spieler/in statt. 

o TSV 
o Übliche Ritualhandlungen wie Anhauchen des Balles, Abwischen des Handschweißes 

auf dem Tisch sind zu unterlassen. Das Abtrocknen von Schweiß auf Materialien erfolgt 
ausschließlich mit dem eigenen Handtuch. 

o Benutzte Materialien (Bälle, Tische, Zählgeräte, etc.) müssen mindestens nach jedem 
Mannschaftskampf bzw. jeder Turnierstufe gereinigt werden. 

Handball: 

Wettkampf 

o Solange die Umkleiden in der Heinrich-Loder-Halle gesperrt sind ist die 
Gastmannschaft vor Anreise darauf hinzuweisen. 

o AAA 
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o Es gelten die aktuellen Vorgaben des ‚Hygienekonzept Spielbetrieb Praxis‘ des 
Bayerischen Handball-Verbandes (soweit diese in der Heinrich-Loder-Halle umsetzbar 
sind). 

Fußball: 

Training 
 

o Die individuellen Trainingszeiten sind auf dem Trainingsplan ersichtlich. Zwischen 
zwei Trainingseinheiten verschiedener Gruppen wurde eine Pufferzeit von 15 
Minuten eingeplant, um ein Aufeinandertreffen der Gruppen zu vermeiden. 

 
o Rechtzeitige Rücksprache/Information zur Teilnahme am Training ist einzufordern, 

um die Trainingsplanung anhand der Leitplanken zu ermöglichen.  
 

o Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in allen Bereichen 
außerhalb des Spielfelds. Falls die Abstandsregel außerhalb des Spielfelds einmal nicht 
eingehalten werden kann, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 

o In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 
 

o 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. 
 

o Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld!  
 

o Kein Abklatschen, in den Arm nehmen und gemeinsames Jubeln! 
 

o Abstand von mindestens 1,5 m bei Ansprachen und Trainingsübungen  
 

o Auch beim gemeinsamen Tragen von Toren ist der Mindestabstand einzuhalten.  
 

o Trainingsleibchen werden ausschließlich von einem Spieler pro Training getragen und 
nicht getauscht. Nach dem Training werden die Leibchen gewaschen.  

 
o Das benötigte Trainingsmaterial beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und 

Markierungshütchen werden möglichst vor der Trainingseinheit desinfiziert und auf 
dem Platz bereitgestellt.  

 
o Die Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und 

die Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten!  
 

https://www.bhv-online.de/filemanager/BHV/Daten/Spielbetrieb/Hygienekonzept_Spielbetrieb_Praxis_20200920.pdf
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o Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst 
desinfiziert und unzugänglich für Unbefugte verwahrt. 
 
 

 
o Alle Trainingsangebote werden möglichst als Freiluftaktivität durchgeführt, da das 

Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.  
 

Wettkampf 
 

o Bei vereinsübergreifenden Spielen ist das Schutz- und Hygienekonzept für den 
Spielbetrieb der Fußballabteilung des TSV Schwabhausen 1929 e.V. zwingend zu 
befolgen.  
 

Zonierung  
 
Die Sportstätte wird bei Fußballspielen in drei Zonen eingeteilt: 

 
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 
 
o In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn) befinden sich nur 

die für den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

• Spieler*innen 

• Trainer*innen 

• Funktionsteams 

• Schiedsrichter*innen 

• Sanitäts- und Ordnungsdienst 

• Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 

• Ggf. Medienvertreter 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 
 
o In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt: 

• Spieler*innen 

• Trainer*innen 

• Funktionsteams 

• Schiedsrichter*innen 

• Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 
 

o Für die Nutzung im Trainingsbetrieb und Spielbetrieb werden ausreichende 
Wechselzeiten zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. 
 

o In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet (siehe 
Lüftungskonzept). 
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o In Mehrplatzduschräumen müssen Duschplätze deutlich voneinander getrennt sein. 

Bei der Benutzung ist der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. 
 

o Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 
Minimum beschränkt. 

Zone 3 „Zuschauerbereich“ (im Außenbereich) 
 
o Zwischen den Zuschauern ist die Abstandsregel von 1,5 Meter einzuhalten. Sollte 

dies auf Stehplätzen einmal nicht möglich sein, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Ab einem 7-Tage-Inzidenzwert von über 35 im Landkreis Dachau ist immer 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
  

o Die Zone 3 „Zuschauerbereich“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, 
welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte Außenbereiche) 
sind. 

 
Spielbetrieb 
 
Zuschauer 
 

o Strikte Kontrolle und Einhaltung der zulässigen maximalen Zuschauerzahl in Höhe von 
200 

o AAA 
o Am Spiel beteiligte Personen (Spieler, Trainer- Funktionsteam, Ballkinder etc.) zählen 

nicht als Zuschauer 
 

o Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung) 
 

o In allen Innenbereichen (z. B. Toiletten) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 

o Möglichkeiten zu Händewaschen und/oder desinfizieren sind bereitzustellen. 
 

 
Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 
 

o Beim Aufenthalt in der Kabine ist zu jederzeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 

o Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den Kabinen auf. 
 

o Abstandsmarkierungen in den Kabinen erleichtern das Einhalten des 
Mindestabstandes. 
 



TSV Schwabhausen 1929 e.V.     

 16 

o Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in wechselnden 
Gruppen.  
 

o Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden nach 
Möglichkeit im Freien durchgeführt. 
 

o Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 
 

o Sauberkeit und Hygiene sind oberstes Gebot und die Cornona-Beauftragten stellen 
deshalb sicher, dass die Kabinen sauber (=besenrein) verlassen werden und kein Müll 
zurückbleibt.  

 
Spielbericht 
 

o 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. 
 

o 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. 
 

o Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen 
genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren.  
 

o Auf Auswechselkärtchen wird grundsätzlich verzichtet. 
 

Aufwärmen 
 

o Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in denen vor allem die 
Einhaltung der Abstandsregel zu anderen Personen und zum Zuschauer-Bereich 
gewährleistet ist. 

 
Ausrüstungs-Kontrolle 
 

o Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im Außenbereich. 
 

o Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, ist vom Schiedsrichter 
(-Assistenten) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 
Einlaufen der Teams 
 

o Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften 
o Kein „Handshake“ 
o Keine Escort-Kids 
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o Keine Maskottchen 
o Keine Team-Fotos 
o Keine Eröffnungsinszenierung 

 
 

 
Trainerbänke/Technische Zone 
 

o Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des 
Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. 
 

o 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. 
 

o Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu 
achten. Es werden, wenn möglich unterstützende Markierungen angebracht. Kann der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. 

 
Halbzeit 

 
o In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter und 

Betreuer im Freien. 
 

o Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der 
Zuwege zu den Kabinen geachtet werden. (Mindestabstand einhalten) 
 
 

Volleyball: 

Hallenvolleyball  

o Grundsätzliche Freigabe für Volleyball im Trainings- und Wettkampfbetrieb. 
 

o Die Größe der Trainingsgruppe richtet sich nach dem Platzangebot in der Turnhalle.  
 

o Zur Teilnahme am Training müssen sich die Spieler der Abteilung Volleyball per 
WhatsApp (private Gruppe BeachWölfe) bei einem der drei Corona-Beauftragten der 
Abteilung Volleyball anmelden. 
 

o Wenn möglich: Durch die Bildung von Kleingruppen (bis zu fünf Personen inkl.  
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Trainer/Betreuer), wird das Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer 
Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne- 
Maßnahmen zu belegen.  
 

o Vermeiden von Begrüßungsritualen wie Abklatschen, in den Arm nehmen oder 
gemeinsames Jubeln. 
 
 

o Beim gemeinsamen Aufbau oder Anpassen der Netze und Linien soll, wenn möglich, 
der Mindestabstand eingehalten werden. 

 
o Das genutztes Trainingsmaterial wird vor und nach dem Training desinfiziert. 

 
o Das Tragen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Spielfeldes für 

Betreuer und Auswechselspieler wird empfohlen. 
 

Beachvolleyball  

o Der Beachvolleyballplatz darf erst benutzt werden, wenn er von der Kommunalen 
Aufsichtsbehörde freigegeben wurde. 

 
o Der Beachvolleyballplatz steht in der „Corona-Zeit“ nur der Abteilung Volleyball des 

TSV Schwabhausen zur Verfügung da ansonsten nicht sichergestellt werden kann, 
dass das Hygienekonzept eingehalten wird.  
 

o Der Beachvolleyballplatz wird nur für die Trainingszeiten der Abteilung Volleyball 
aufgeschlossen und bleibt ansonsten verschlossen.  
 

o Ein „Schlüsseldienst“ und eine „Hygieneaufsicht“ für das Beachvolleyballspiel 
weiterer TSV Mitglieder oder Bürger der Gemeinde Schwabhausen kann von der 
Abteilung Volleyball nicht gestellt werden.  
 

o Zur Teilnahme müssen sich die Spieler der Abteilung Volleyball per WhatsApp 
(private Gruppe BeachWölfe) bei einem der drei Corona-Beauftragten der Abteilung 
Volleyball anmelden. 
  

o Grundsätzliche Freigabe für Beachvolleyball im Trainings- und Wettkampfbetrieb  
 

o Die Größe der Trainingsgruppe richtet sich nach dem Platzangebot auf dem 
Beachvolleyballplatz.  
 

o Wenn möglich: Durch die Bildung von Kleingruppen (bis zu fünf Personen inkl.  
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Trainer/Betreuer), wird das Einhalten der Distanzregeln erleichtert und im Falle einer 
Ansteckungsgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw. mit Quarantäne- 
Maßnahmen zu belegen.  
 

o Vermeiden von Abklatschen, in den Arm nehmen oder gemeinsames Jubeln  
 

o Das genutztes Trainingsmaterial (Beachball, Balgpfeife, ...) wird vor und nach dem  
Training desinfiziert  

 
 

Stockschießen: 

o Eisstocksport ist einer der wenigen Mannschaftssportarten die kontaktlos ausgeführt 
werden. Beim Eisstocksport können die geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen 
eingehalten werden. 
 

o Erlaubt ist der Trainingsbetrieb im Freien mit maximal 10 Personen pro Bahn. Dabei 
sind die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Insgesamt dürfen sich maximal 25 
Personen auf den Stockbahnen aufhalten. 
 

o Erlaubt sind Einzeltraining und Trainingsspiele. Teilnehmen und Zuschauen dürfen nur 
Mitglieder der Abteilung. 

 

o Beim Trainingsbetrieb auf den Bahnen ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand 
von 1,5 m immer eingehalten wird. Auch Zuschauer müssen immer den 
Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

 
o Jeder Spieler darf nur seine eigenen Stöcke mit den Händen anfassen. Die Daube wird 

in der Regel mit dem Fuß positioniert, ansonsten nur mit Handschuh. Die Stöcke 
müssen vor und nach dem Spiel mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.  
 

o Das Messen darf bei kleinen Abständen von nur einer Person durchgeführt werden. 
Erst ab Abständen über 1,5 Meter darf ein zweiter Spieler zu Hilfe genommen werden.  
 

o In der Stockhütte dürfen sich maximal sechs Personen aufhalten. Dabei muss durch 
Öffnen eines Fensters und der Tür für ausreichende Lüftung gesorgt werden. 
 

o Im Geräteschuppen darf sich nur eine Person aufhalten.  
 

o Spieler und Zuschauer müssen sich bei Ankunft in die ausliegende Teilnehmerliste 
eintragen.  
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Diese Hygiene-Maßnahmen dienen ausschließlich des Schutzes unserer Sportlerinnen und 
Sportler und müssen deshalb auch sehr sorgfältig umgesetzt werden.  
 
Die Corona-Verantwortlichen und Corona-Beauftragten des TSV Schwabhausen sind deshalb 
verpflichtet Mitglieder und Sportler (vor Benutzung der Sportanlagen) über diese 
Maßnahmen zu unterrichten und deren Einhaltung sicherzustellen. 
 
Bei fahrlässiger Nichtbeachtung der Maßnahmen kann dies zur Sperrung der 
Sportanlageanlage für die verantwortliche Person bzw. der jeweiligen Mannschaft oder 
Trainingsgruppe führen. 
 
Die Sporthallen, die Fußballplätze, die Tennisplätze und die Stockbahnen sind bis mindestens 
07. März 2021 geschlossen. Ausnahmen gelten nur für den Profibereich unserer 
Tischtennisabteilung. 
 
TSV Schwabhausen 1929 e.V., 15.02.2021 
 
Der Vorstand 
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