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Hygieneschutzkonzept für den Verein 

 
TSV Donndorf-Eckersdorf 

Stand: 26.05.2021 
 

Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend infor-

miert sind.  

 

o Vor Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde das verantwortliche Personal, Trainer, Übungs-

leiter und Betreuer über das Hygieneschutzkonzept informiert und geschult.  

 
o Mitglieder, die Krankheitssymptome (sämtliche Erkältungssymptome und Fieber) aufweisen, 

wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt. 

 
o Am Trainingsbetrieb darf nur mit unterschriebener Einverständniserklärung über die Hygiene-

konzepte/Verhaltensregeln teilgenommen werden.   

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Platzverweis.  

 
o Sämtliche Trainingseinheiten werden durch Anwesenheitslisten dokumentiert, um im Falle ei-

ner Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Diese Listen werden 

nach 30 Tagen Aufbewahrung vernichtet. 

 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen, soweit möglich, immer aus einem festen Teilnehmerkreis. 

Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungs-

leiter hat möglichst eine feste Trainingsgruppe 

 
o Bei erforderlichen Testungen (Inzidenzabhängig) wird durch eine beauftragte Person (Mann-

schaftsverantwortlicher) sichergestellt, dass nur Personen mit tagesaktuellem, negativem 

Testergebnis (PCR, Antigen Schnelltest) am Training teilnehmen. Selbsttests sind auch zuge-

lassen und werden von der jeweiligen Person, direkt vor Ort, selbst durchgeführt. 

Vollständig geimpfte und genesene sind hiervon ausgenommen. Ein Nachweis muss vorge-

legt werden. 
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Generelle Sicherheits- und Hygieneregel 

 

o Grundsätzlich gilt immer das Einhalten der gesetzlichen Abstandsregel (1,5 Meter), so-

wie der allgemein gültigen Kontaktbeschränkungen. 

 

o Umkleiden, Duschen und Vereinsheim bleiben geschlossen 

 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 

  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.  

 

o Es wird darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch regelmäßig zu 

desinfizieren. 

 
o Im gesamten Vereinsheim (Toiletten, Entnahme Trainingsmaterial) gilt eine Maskenpflicht.  

 
Trainings- Spielbetrieb 

 
o Der Trainingsbetrieb ist unter freiem Himmel als Kontaktsport, in Gruppen von bis zu 25 Per-

sonen, ohne Altersbeschränkung erlaubt. Ein negativer Corona-Test ist nicht mehr erforder-

lich. 

Erfolgt das Training in mehreren Gruppen, müssen diese klar räumlich voneinander getrennt 

werden.  

 

o Es ist aktuell kein Spiel- Wettkampfbetrieb gestattet 

 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt 

 

o Das verwendete Trainingsmaterial wird auf dem Platz bereitgestellt und vor und nach dem 

Training desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt. Trikots und Leibchen werden aus-

schließlich von einem Spieler pro Training/Spiel getragen, nicht getauscht und nach dem Trai-

ning/Spiel gewaschen. 

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

 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport (Tischtennis, Volleyball) 

 

o Die Schulturnhalle ist aktuell nicht für den Vereinssport freigegeben. 

  

Die Tennisabteilung TAE des RMC/TSV erarbeitet aufgrund ihrer überwiegenden Eigenständigkeit ein 
eigenes Hygienekonzept und stellt dieses den Mitgliedern zur Verfügung. Verantwortlich ist hier die 
Abteilungsleitung Tennis. 
 

Das Hygieneschutzkonzept wird je nach Rechtslage fortlaufend aktualisiert. 

 

 

 

Eckersdorf, 26.05.2021 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 1. Vorsitzender 

 


