
Hygienekonzept – SV Wüsten e.V. 
 
 
 
Aufgrund der Bekanntgabe der neuen Richtlinien (hier: Hygienekonzept) der 
Landesregierung, gültig ab 11.08.2020, beantragen wir den Spiel- und Trainingsbetrieb des 
SV Wüsten e.V. zu genehmigen. 
 
 
Die folgenden Einschränkungen bzw. Vorgaben werden eingehalten: 
 
 
 
Allgemeine Rahmenbedingungen zum Verhalten auf dem Sportgelände: 
 
>  Es ist zu berücksichtigen, dass der Zutritt zur Sportstätte nacheinander, ohne 
 Warteschlangen und unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern erfolgt, 
 es wird nur ein Zugangstor geöffnet und durch den Verantwortlichen direkt vor und 
 nach dem Training, Freundschafts – und Meisterschaftsspielen verschlossen. Die 
 Sportanlage wird durch ein anderes Tor verlassen (Einbahnstraße). 
>  Hygieneausrüstung (Handdesinfektionsmittel, Flüssigseife und Papierhandtücher) 
 liegt vor den Sanitärbereichen bereit. 
>  Duschen bleiben geschlossen. 
>  Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln. 
>  Sanitärbereiche und Geräteräume werden nur einzeln betreten. 
>  In geschlossenen Räumen wird der mitgebrachte Mund-/Nasenschutz getragen. 
>  Je nach Trainingsbedarf wird der aktuell gültige Trainingsplan angepasst, zu 
 erfragen bei der Vereinsleitung. 
 
  
 
Allgemeine Rahmenbedingungen zum Verhalten vor und während des Trainings, der 
Freundschafts – und Meisterschaftsspiele: 
 
>  Die nicht-kontaktfreie Ausübung des Sport-, Trainings- und Wettbewerbsbetriebs 
 ohne Mindestabstand während der Sportausübung ist nur bis zu 30 Personen bei 
 sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit zulässig. 
>  Das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer ist nur mit bis zu 300 Personen bei  
 sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit zulässig. 
>  Auch am Spielfeldrand muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
 werden. 
>  Jeder Anwesende muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 
     •  Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder   
   Krankheitssymptome. 
      •  Es bestand für mindestens 2 Wochen kein Kontakt zu einer infizierten  
   Person. 
        •  Kinder unter 12 Jahren dürfen durch eine erwachsene Person begleitet  
   werden. 
        •  Jeglicher Körperkontakt, z. B. bei der Begrüßung und sportbezogenen  



   Hilfestellungen, muss unterbleiben. 
         •  Alle Trainer und Übungsleiter wurden in die Hygiene – und    
   Schutzbestimmungen des Vereins eingewiesen und haben deren Kenntnis 
   schriftlich zu bestätigen. 
        •  Anwesenheitslisten werden durch die Trainer geführt, so dass mögliche  
   Infektionsketten zurückverfolgt werden können. 
        •  Es ist ein Verantwortlicher zu benennen, der die Teilnehmerliste mit seiner 
   Unterschrift bestätigt. Die Teilnehmerlisten werden vier Wochen lang  
   aufbewahrt und anschließend aus datenschutzrechtlichen Gründen  
   vernichtet. 
        •  Zuschauer bei Freundschafts – und Meisterschaftsspielen tragen sich am 
   Eingang in Anwesenheitslisten ein. 
        •  Nur die Trainer stellen die benötigten Sportgeräte bereit. 
        •  Alle Anwesenden verlassen die Sportanlage unmittelbar nach Ende des  
   Trainings, der Freundschafts – und Meisterschaftsspiele. 
       •  Die Verhaltenspflichten von Personen im öffentlichen Raum werden  
   berücksichtigt. 
       
       
        
Verkauf von Speisen und Getränken auf der Sportanlage 
        
>  Speisen und Getränke werden unter Einhaltung der Verhaltens – und Hygieneregeln 
 verkauft. 
>  Die Mitarbeiter werden entsprechend unterwiesen.  
>  Der Verkauf findet unter dem Vordach unseres Sporthauses statt.  
>  Für eine ausreichende Belüftung ist gesorgt. 
>  Es wird ein Spuckschutz über dem Tresen installiert. 
>  Es wird Markierungen durch Klebeband auf dem Boden geben (Mindestabstand) von 
 1,5 Metern). Entsprechende Schilder weisen darauf hin. 
>  Unter dem Vordach sind Mund-Nasen-Bedeckungen Pflicht. Entsprechende 
 Schilder weisen darauf hin.  
>  Unter dem Vordach ist außerdem der Verzehr von Speisen nicht erlaubt. 
 Entsprechende Schilder weisen darauf hin.  
>  Es wird vermieden, dass sich zu viele Menschen unter dem Vordach aufhalten. 
>  Die Verhaltenspflichten von Personen im öffentlichen Raum werden berücksichtigt 
 (z. B. Verwandte, Personen aus max. zwei verschiedenen häuslichen 
 Gemeinschaften, etc.). 
 

  
 
 
 - Die aktuelle Coronaschutzverordnung hängt zur allgemeinen Einsicht aus. – 


