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Schutz – und  

Hygienekonzept  
 

 

 
Das vorliegende Konzept dient dazu, die Wiederaufnahme des Sportbetriebes 
beim TSV Schwabhausen so zu organisieren, dass die zur Vermeidung der 
Verbreitung des Corona-Virus festgelegten Abstands- und Hygieneregeln 
zuverlässig eingehalten werden.   

 
 

 
 
 

Stand 18.07.2020 
 

 

 

 

 
 

Erstellt auf Basis der Mustervorlage eines Hygieneschutzkonzepts des BLSV. 
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Allgemeine Voraussetzungen nach der Sechsten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) 

vom 19. Juni 2020 mit den Veränderungen bis einschließlich 14. Juli 2020 
 

§ 1 Allgemeines Abstandsgebot: 
 
Jeder wird angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu 
reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Wo immer möglich, ist ein 
Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m einzuhalten. In geschlossenen 
Räumlichkeiten ist stets auf ausreichende Belüftung zu achten.  
 

§ 9 Sport: 

Sportausübung ist unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen zulässig:  
 
1. Der Sport ist kontaktfrei durchzuführen; dies gilt nicht 

 
a) für das Training der Berufssportlerinnen und Berufssportler sowie der 

Leistungssportlerinnen und Leistungssportler der Bundes- und Landeskader 
 

b) unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß 
Rahmenhygienekonzept Sport für das Training in festen Trainingsgruppen; 
dabei darf die Trainingsgruppe in Kampfsportarten höchstens fünf Personen 
umfassen, 

 
2. Die Anwesenheit von Zuschauern ist ausgeschlossen. 

 
3. Für den Sportbetrieb in Sportstätten sowie in Fitness- und Tanzstudios ist ein auf den 

jeweiligen Standort und Wettkampf zugeschnittenes Schutz- und Hygienekonzept auf 
der Grundlage eines von den Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration 
und für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten 
und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen; dies gilt 
nicht bei Freiluftsportanlagen, sofern lediglich gesonderte WC-Anlagen (ohne Duschen 
und Umkleiden) in geschlossenen Räumen geöffnet werden. 

 
4. Bei Wettkämpfen in geschlossenen Räumen sind höchstens 100 Personen 

(Wettkampfteilnehmer und Funktionspersonal) zugelassen; sofern allen anwesenden 
Personen gekennzeichnete Plätze oder klar voneinander abgegrenzte 
Aufenthaltsbereiche zugewiesen werden können, bei denen der Mindestabstand 
immer eingehalten werden kann, sind höchstens 200 Personen zugelassen. 
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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 Trainings 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.   

o Es wird empfohlen beim ersten Besuch des Trainings das Hygienekonzept an die 

Mitglieder auszuhändigen und dieses von den Teilnehmern/innen bzw. 

Erziehungsberechtigten durch eine unterschriebene Erklärung bestätigen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsv-schwabhausen.de/coronavirus
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Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Die Teilnahme am Training 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.  

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 untersagt. 

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). Für 

ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Desinfektionsmittel wird von den Abteilungen zur Verfügung gestellt. 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung 

und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht - sowohl im Indoor- als 

auch im Outdoor-Bereich.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher 

zur Verfügung.  

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 

werden. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.  
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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, gilt eine 

Maskenpflicht.   

o Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken 

im Fahrzeug zu tragen sind. 

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

untersagt.  

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

selbstständig entsorgt. Trinkflaschen werden eindeutig mit Namen gekennzeichnet. 

o Sämtliche Trainingseinheiten 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 Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

und die Teilnahme am Training untersagt.  

o Die Mitglieder kommen erst kurz vor dem Training (max. 5 Minuten) und bereits 

umgezogen auf das Vereinsgelände. Sportschuhe können im Foyer gewechselt werden. 

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). 

o Bei Betreten der Sportanlagen gilt eine Maskenpflicht.  

 

 

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

o Durch organisatorische Maßnahmen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 

überschritten werden kann.  

o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten 

(längere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

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

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 Um den Zutritt trainingsfremder Personen zu vermeiden, werden die Hallen während 

der Trainingszeiten abgeschlossen.  

o Die Hallen dürfen nur von Personen betreten werden, die aktiv am Training 

teilnehmen. Begleitpersonen, z.B. von Kindern, dürfen die Hallen zur Übergabe 

betreten, nicht aber während des Trainings in den Hallen verweilen.  

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. Dazu werden die zur Verfügung 

stehenden Lüftungsanlagen verwendet.  

o Es ist für ausreichenden Frischluftaustausch durch die Einhaltung des 

„Lüftungskonzeptes für die Vereinsheimhalle“ zu sorgen.   

o Für die Trainingsräume unter dem Dach sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:  

• Änderung zu 4. - Die beiden Türen (nach außen ins Treppenhaus und zum 

Fitnessraum) sind während der max. 120-minütigen Übungseinheit offen zu 

lassen um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten.  

• Änderung zu 5. - Mind. 2 Fenster auf beiden Seiten sind in beiden Räumen 

während des Trainings geöffnet soweit es die Witterung zulässt und bleiben 

geöffnet bis zur letzten Trainingsgruppe, die diese dann schließt.   
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o Durch organisatorische Maßnahmen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 

überschritten werden kann. 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände 

(speziell im Indoorbereich).  

o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten 

(längere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

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

 

Zusätzliche Maßnahmen in Kampfsportarten 

o Die Trainingsgruppen im Kampfsport werden, sofern diese mit Körperkontakt 

trainieren auf fünf Athleten*Innen begrenzt. 

o Die Trainingsgruppen treten in fester Zusammensetzung zusammen. 

o Sofern der Trainer/Übungsleiter eines Trainings nicht in Kontakt mit den 

Athleten*Innen gerät, ist er nicht zur Fünfergruppe hinzuzurechnen und kann auch 

mehrere Gruppen gleichzeitig betreuen. 

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

ausreichenden Mindestabstands geachtet. 

 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Die Umkleiden und Duschen im Vereinsheim wie auch in der Heinrich-Loder-Halle 

bleiben bis auf weiteres geschlossen. 

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

zulässig. Die Duschen dürfen nur im Rahmen von Punktspielen und nur immer von einer 

Person genutzt werden. Bei der Nutzung der Duschen ist eine entsprechende 

Fußbekleidung zu tragen. Die Nutzer haben eigene Handtücher mitzubringen. In den 

Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.  
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Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Wettkämpfe werden nur in kontaktlosen Sportarten (z. B. Golf, Tennis, Tischtennis) 

durchgeführt. 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, 

bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von 

WC-Anlagen, besteht eine Maskenpflicht. 

o Wettkämpfe werden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen.  

 

 

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 Die Mitnahme einer kleinen Sporttasche für Turnschuhe und Handtücher ist möglich.   
 

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).   
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Turnen: 

o Personen welche die Kinder bringen oder abholen, müssen im Freien mit einem 
Mindestabstand von 1,5m warten. 

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

o Es kommen keine Matten und Großgeräte (Kasten, etc.) zum Einsatz. Sportkleingeräte 
(z.B. Bälle, Sprungseile) 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 Seit 8. Juli 2020 darf Turnen wieder 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 und die Kenntnisnahme im unteren Abschnitt 
mit Unterschrift zu bestätigen. Sollte es zu widerholten Zuwiderhandlungen kommen, 
wird das Kind vom Turnen ausgeschlossen.  
 

o Es wird mit den Turngruppen in denen Teilnehmer*innen älter als 5 Jahre sind 

gestartet, diese sind:  

a. Bewegungsforscher  
b. Allgemeinturnen für Grundschüler  
c. Turnsternchen  
d. Turnminis  
e. Turn Kids  
f. Turnstars  

 

Tae-Kwon-Do: 
 

o Die Sportler erscheinen schon im Dobok auf dem Sportgelände. 
 

o Training mit den Handpratzen findet nicht statt. 
 

o Bei schönem Wetter findet das Training draußen statt. 
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Tischtennis: 

weitere Grundlagen: 

o COVID-19-Schutz- und Handlungskonzept für den Tischtennissport in Deutschland 
(Maßnahmenkatalog des DTTB vom 26.05.2020)  
 

o Hygiene- und Verhaltensregeln des BTTV für Trainingsmaßnahmen und für 
Verantwortliche (Bekanntmachung vom 08.07.2020) 
 

o Informationen zur schrittweisen Öffnung des Sportbetriebs beim TSV Schwabhausen 
(Bekanntmachung des TSV Schwabhausen vom 15.05., 23.05., 31.05., 21.06. und 
11.07.2020)  
 
 

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 (10m x 5m).  
 

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.  
 

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

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

 

 

 

Handball: 

o Seit 8.7.2020 ist das Handballtraining mit Körperkontakt zugelassen, sofern in festen 

Trainingsgruppen trainiert wird.  

o Wettkämpfe im Handball sind aktuell nicht zulässig 

 

Fußball: 

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 Vermeiden 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.  
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o Die Torhüter sollen ihr Gesicht möglichst nicht mit den Handschuhen berühren und 
die Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten!  

 
o Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien möglichst 

desinfiziert und unzugänglich für Unbefugte verwahrt. 
 

o Sofern Unterstützung für die Fußballaktivitäten und/oder Toiletteneinrichtungen 
erforderlich ist, darf ein Elternteil / Erziehungsberechtigter am Sportgelände 
anwesend sein. Für diese Person gelten ebenfalls die dort herrschenden 
organisatorischen und hygienischen Maßgaben.  

 
o Alle Trainingsangebote werden möglichst als Freiluftaktivität durchgeführt, da das 

Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.  
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Beachvolleyball: 

Beachplatznutzung  

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.  

Hygieneregeln beim Beach Volleyball Spiel  

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.  
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 Kein Einsatz von zu blasenden Pfeifen, nur passive Pfeifen mit Druckbalg oder 
elektrisch betriebene sind erlaubt  

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

Training desinfiziert  
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Stockschießen: 

o Erlaubt ist der Trainingsbetrieb im Freien mit maximal 10 Personen pro Bahn. Dabei 
sind die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.  
 

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

o Wettbewerbe wie Turniere, Freundschaftsspiele mit anderen Vereinen und ähnliches 
sind nicht erlaubt.  
 

o Trainiert wird entweder nur auf der mittleren oder auf beiden Außenbahnen, wobei 
in diesem Fall die mittlere Bahn frei bleiben muss.  
 

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

 
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 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 Zur Teilnahme können sich Spieler per E-Mail bei 
ulrich.clormann@tsv-schwabhausen.de oder telefonisch (669912) anmelden.  
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Ich habe vom Schutz- und Hygienekonzept des TSV Schwabhausen Kenntnis 
genommen 

 
 

__________________________________   

(Vor und Nachname in Druckbuchstaben) 
 
 
 

_________________________  ________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift  

 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 

Ich habe vom Schutz- und Hygienekonzept des TSV Schwabhausen Kenntnis 
genommen und dies mit meinem Kind  

 

__________________________________               besprochen.  

(Vor und Nachname in Druckbuchstaben)  

 

 

_________________________  ________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)  
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