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Hygienekonzept Sportverein Ottfingen 1931 e.V. 

 

Vorbehaltlich der weiterhin „positiven“ Entwicklung der Ansteckungszahlen und unter 

Berücksichtigung der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung (aktuell gemäß Stand vom 

30.05.2020), sowie in Beachtung der Leitplanken des DOSB und des vom DFB erstellten 

Konzeptes (siehe Broschüre "Zurück auf dem Platz“) werden wir unsere Sportanlage am 

Siepen unter Beachtung von erstellten Corona-Regeln ab dem 02. Juni 2020 für den 

Trainingsbetrieb wieder freizugeben. 

Die Entscheidung zur Wiedereröffnung der Sportanlage ist unter intensiver Abwägung des 

Pro und Contra getroffen worden. Ein Sportverein leistet, insbesondere im Jugendbereich, 

einen wichtigen Beitrag zu sozialer Integration und persönlicher Entwicklung; sportliche 

Betätigung im Rahmen einer Gemeinschaft stellt dabei für Kinder / Jugendliche einen 

wichtigen Bestandteil des Lebens dar. 

Die Aufnahme des Trainingsbetriebes ist als Angebot des Vereins zu sehen, welches von 

Seiten der Trainer und Trainingsteilnehmer freiwillig und eigenverantwortlich wahrgenom-

men werden kann.  

Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass die vom Verein aufgestellten und auf 

dem Sportgelände ausgehängten Hygieneregeln einzuhalten sind und ein Verstoß gegen 

diese Regeln zum Ausschluss vom Training, zum vollständigen Abbruch des Trainings bzw. 

zum zeitlich begrenzten Ausschluss einer Mannschaft vom Trainingsbetrieb führen kann. 

Dabei sind Weisungen des Vorstands unmittelbar bindend und strikt zu befolgen. 

 

Verbindliche Regeln zum Trainingsbetrieb: 

Der Platz darf nur mit Mund-Nasen-Schutz (MNS) betreten werden; dies gilt insbesondere 

für den WC-Bereich, sowie die Geräteräume. Der MNS darf nur zum eigentlichen Training 

abgelegt werden. 

Es befindet sich immer nur eine Mannschaft (maximal 10 Teilnehmer) auf dem 

Trainingsgelände. Nachfolgende Mannschaften treffen sich in gebührendem Abstand 

zueinander vor dem Sportplatz. 

http://www.viktoriarott.de/assets/downloads/dfb-coronia_zurueckaufdenplatz.pdf
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Der Sportplatz ist jeweils 15 min vor bzw. bis maximal 15 min nach dem Training geöffnet. 

Danach muss er vom Trainer sofort wieder verschlossen werden. 

Zuschauer, auch Eltern haben keinen Zutritt!  

Ausnahme: 1 Elternteil / Begleiter pro Kind. Diese müssen sich auf der Tribüne oder dem 
Gelände verteilen und dürfen nicht zusammenstehen. 

 
Die Kabinen dürfen nicht betreten werden, der Zugang zum WC-Bereich ist offen und darf 
nur einzeln aufgesucht werden. Die hygienische Ausstattung (Seife, Desinfektionsmittel, 
Papierhandtücher) wird seitens des Vereins bereitgestellt. 

Alle Trainingsteilnehmer müssen vor dem Training die Hände für mindestens 30 Sekunden 
waschen und anschließend desinfizieren. 

Die Trainer müssen Anwesenheitslisten zu jedem Training führen. 

Die Geräteräume in der Garage und im Keller dürfen nur vom Trainer betreten werden, nicht 
von Spielern. Alle Trainingsutensilien sind nach dem Training mit dem vom Verein 
vorgehaltenen Flächendesinfektionsmittel zu reinigen. 

Es sind nur Trinkflaschen erlaubt, die Mitnahme von Lebensmitteln ist untersagt. 
Trinkflaschen dürfen insbesondere nicht mit anderen geteilt werden.  

Die Anlage darf von nachfolgenden Mannschaften erst dann betreten werden, wenn der 
Trainer der vorherigen Mannschaft die Anlage geschlossen mit seiner Mannschaft verlassen 
hat. Eine Vermischung von Mannschaften ist unbedingt zu vermeiden. Auf Abklatschen, 
Umarmen, usw. ist zu verzichten. 

Bei Besprechungen, Erklärungen von Übungen, sowie deren Durchführung muss stets die 
Einhaltung eines Mindestabstands von 2 Metern beachtet werden. Die Beachtung des 
Mindestabstands sollte möglichst während des gesamten Trainings Zielvorgabe sein. Dazu 
sind die Spieler mit 2 Meter Abstand nebeneinander statt hintereinander aufzustellen. 
 
Jeder Trainingsteilnehmer bekommt für die gesamte Dauer des Trainings einen eigenen Ball 
zugewiesen. Der Ball sollte nicht mit den Händen oder dem Kopf gespielt werden. Einwürfe 
sind zu unterlassen und der Ball ist mittels Einschusses wieder ins Spiel zu bringen. 

 
Torhüter haben während des gesamten Trainings die Handschuhe zu tragen und diese vor 
und nach dem Training an den installierten Desinfektionsspendern zu desinfizieren. 
 
Das Trainingsgelände ist mit Beendigung des Trainings sofort zu verlassen, ebenso die 
Bereiche um die Sportanlage (z.B. Parkplätze).  Nachbesprechungen finden nicht statt.  

 

Der gemeinsame Verzehr von Speisen und Getränken jedweder Art 
vor, während und nach dem Training ist strengstens untersagt!!! 


