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Fortschreibung 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 

15.07.2020), sowie in Beachtung der Leitplanken des DOSB und der vom DFB erstellten 

Konzepte (siehe Broschüre "Zurück auf dem Platz“) ist unsere Sportanlage am Siepen unter 

Beachtung von erstellten und jeweils fortgeschriebenen Corona-Regeln seit dem 02. Juni 

2020 für den Trainingsbetrieb wieder durch den Vorstand freigegeben worden. 

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

Sportgelände ausgehängten Hygieneregeln von allen einzuhalten sind und ein Verstoß 

gegen diese Regeln zum Verweis von Zuschauern von der Platzanlage, zum Ausschluss 

Aktiver 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; Maskenpflicht gilt 

insbesondere für den WC-Bereich, die Geräteräume, sowie gesondert ausgewiesene Zonen. 

Der MNS darf nur zum eigentlichen Training und außerhalb der Zone abgelegt werden. 

Es befindet sich im Idealfall immer nur eine Mannschaft (maximal 30 Teilnehmer) auf dem 

Trainingsgelände. Sofern zwei Mannschaften je eine Platzhälfte gleichzeitig nutzen, ist ein 

Kontakt zwischen diesen Gruppen zwingend zu unterbinden und in jedem Fall zu verhindern. 

Zwischen dem Ende des Jugend- und dem Beginn des nachfolgenden Seniorentraining muss 

eine Wechselpause von mindestens 15 Minuten eingehalten werden. Nachfolgende 

Mannschaften warten unter Einhaltung des Mindestabstands vor dem Sportplatz. 

Zuschauer, auch Eltern haben zum normalen Training unter Einhaltung der bestehenden 
Regeln Zutritt. Die Rückverfolgung muss vom jeweiligen Trainer sichergestellt sein!  

Für Vorbereitungsspiele gelten gesonderte Regeln analog der gültigen Corona-Schutz-VO. 

Die Kabinen und Duschen dürfen nur von den Seniorenmannschaften genutzt werden.  
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In den Kabinen dürfen gleichzeitig maximal 6 Personen anwesend sein, die Duschen dürfen 
jeweils nur von 3 Personen gleichzeitig genutzt werden. In jedem Fall ist der Mindestabstand 
einzuhalten!!! Kabinen und Duschen müssen nach jeder Nutzung ausreichend gelüftet und 
regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigung ist im Reinigungsplan zu dokumentieren. 

Der Zugang zum WC-Bereich ist für Aktive und Passive offen und darf nur einzeln und mit 
Mundnasenschutz aufgesucht werden. Die hygienische Ausstattung (Seife, 
Desinfektionsmittel, Papierhandtücher) wird seitens des Vereins bereitgestellt. 

Alle Trainingsteilnehmer sollten sich vor dem Training die Hände intensiv für mind. 30 
Sekunden waschen und anschließend desinfizieren. 

Die Trainer müssen Anwesenheitslisten zu jedem Training führen (Rückverfolgbarkeit=. 

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

Trinkflaschen dürfen 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, und wo immer möglich sollte die Einhaltung 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern beachtet werden. Die Einhaltung des 
Mindestabstands sollte möglichst während des gesamten Trainings Zielvorgabe sein. Spieler 
sollten dabei mit Mindestabstand nebeneinander statt hintereinander aufgestellt werden. 
 
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 können unter 
Beachtung der allgemeinen Regeln (Mindestabstand, Maskenpflicht) stattfinden.  

 

Die Förderung des Gemeinsinns (Verzehr von Essen und Getränken) ist unter 
Beachtung der Vorgaben in ausgewiesenen Bereichen wieder erlaubt.  

Das gemeinsame Rauchen von Shisha´s bleibt natürlich untersagt!!! 

Sofern vorstehende Regeln nicht beachtet werden, wird sich der Vorstand 
vorbehalten, die Lockerungen wieder zurück zu nehmen. 


