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Hygieneschutzkonzept 

des 

Sportvereins Ried e.V. 

Stand: 01. August 2020 

Stand: 01.08.2020 



1 Allgemeine Hinweise 

Zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs fordert das Bayerische Staatsministerium des In-
nern, für Sport und Integration ein Hygieneschutzkonzept für Sportvereine. Die einzelnen 
Vorgaben sind im Rahmenkonzept für den Sport enthalten, die unter folgendem Link abruf-
bar sind: 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/402/baymbl-2020-402.pdf  

Neben diesem Hygieneschutzkonzept für Vereine steht das BLSV Service-Center natürlich 
gerne auch per Mail unter service@blsv.de  sowie telefonisch unter 089/15702-400 zur Verfü-
gung. 

Plakat für Vereinsaushang: 
Die wichtigsten Punkte sind auch als Plakat für den Vereinsaushang, für den Upload auf 
die Website etc. dargestellt. Das Plakat ist unter folgendem Link abrufbar: 

https://www  blsv. de/fileadmin/user upload/jjdf/Corona/Plakat Søortbetrieb Allqemein.pdf 

Vorzeigbar: 
Auf Nachfrage muss der Verein der örtlichen Gesundheitsbehörde das Schutzkonzept 
vorlegen. Dieses Konzept bildet die Basis dafür. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website des BLSV unter www.blsv.de/corona-
virus.  

2 Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung 
auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder aus-
reichend informiert sind. 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches 
Personal, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte 
informiert und geschult. 

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

3 Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf das strikte Einhalten 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 Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, ist das Betreten der Sportanlage 
und die Teilnahme am Training untersagt. 
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o Mitglieder werden regelmäßig und ausdrücklich darauf hingewiesen, ausreichend 
Hände zu waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende 
Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht - sowohl im Indoor- als auch im 
Outdoor-Bereich (z.B. in den Eingangsbereichen, WC-Anlagen, Umkleiden sowie zum 
Abholen und zur Rückgabe von Sportgeräten etc.) 

o Durch das Benutzen von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt 
mit Sportgeräten vermieden. Nach dem Benutzen von Sportgeräten reinigt und desin-
fiziert der Sportler diese selbst. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtü-
cher zur Verfügung. Nach dem Nutzen der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer 
zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich 
gereinigt. 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. 
Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden desinfiziert - 
hierbei ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt. 

o Die benutzten Hallen sind alle 120 Minuten so zu lüften, dass ein ausreichender 
Frischluftaustausch stattfinden kann. 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis, wel-
chen der Übungsleiter dokumentiert. 

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, 
die im Anschluss gereinigt werden. 

o Geräteräume dürfen nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten 
werden. Sobald mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) erforderlich 
ist, gilt eine Maskenpflicht. 

o Wir weisen unsere Mitglieder ausdrücklich darauf hin, 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. 

o Sämtliche Trainingseinheiten werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 
Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die 
Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten. 

4 Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, ist das Betreten der Sportanlage und 
die Teilnahme am Training untersagt. 
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o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen. 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen ge-
stattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen 
sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände. 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 

5 Zusätzliche Maßnahmen für Sport im Außenbereich 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 
Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht über-
schritten 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. 

6 Zusätzliche Maßnahmen für Sport in geschlossenen Räumen 

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 kön-
nen. 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 
Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht über-
schritten werden kann. 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände 
(speziell auch 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. 

7 Zusätzliche Maßnahmen in Kampfsportarten 

o Die Trainingsgruppen im Kampfsport werden, sofern diese mit Körperkontakt trainie-
ren auf fünf Athleten*lnnen  begrenzt. 

o Die Trainingsgruppen treten in fester Zusammensetzung zusammen. 
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o Sofern der Trainer/Übungsleiter eines Trainings nicht in Kontakt mit den Athleten*ln  
nen gerät, ist er nicht zur Fünfergruppe hinzuzurechnen und kann auch mehrere Grup-
pen gleichzeitig betreuen. 

o Zwischen den mit Kontakt Sport treibenden Gruppen wird auf die Einhaltung eines 
ausreichenden Mindestabstands geachtet. 

8 Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

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

o In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt. 

o Zwischen Waschbecken und Duschen ist ein Spritzschutz angebracht 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren 
Größe und den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. 

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

o Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen. 

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

9 Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Wettkämpfe werden nur in kontaktlosen Sportarten (z. B. Golf, Tennis, Rad, Tisch-
tennis?) durchgeführt. 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, 
bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von 
WO-Anlagen, besteht eine Maskenpflicht. 

o Wettkämpfe werden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen. 
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