
Hygieneschutzkonzept für den Verein SV Riedmoos e.V.1959  

                                             Stand: 12.05.2021/D.R. 

Dieses Hygienekonzept bezieht sich auf die aktuell gültige 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Nr.12 des Bayerischen Staatsministeriums und den 
nachfolgenden Bekanntmachungen. Die Empfehlungen des BFV zum Trainings- und 
Spielbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie wurden berücksichtigt. Im Moment gilt es für die 
Inzidenz 50 bis 100.  

     Für alle Trainingsteilnehmer gilt: 

o Mannschaftstraining im Freien, mit Körperkontakt und ohne Gruppenbeschränkung ist 
möglich, sofern alle teilnehmenden Personen zweifach geimpft bzw. von einer Infektion 
genesen sind oder einen aktuellen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden), 
Schnelltests oder Selbsttests (jeweils nicht älter als 24 Stunden) vorweisen können. 
Selbsttests müssen vor Ort unter Aufsicht einer beauftragten Person durchgeführt werden. 

o Für Kinder unter 14 Jahren ist kontaktfreier Sport im Freien in Gruppen von bis zu 20 
Kindern auch ohne Test möglich. Der Trainer zählt nicht zur Gruppe, muss aber bei einer 
Inzidenz über 100 ein negatives Testergebnis vorweisen können. 

o Für Kinder unter 6 Jahren entfällt die Testpflicht. 

o Nicht am Training teilnehmen dürfen und Zutrittsverbot zur Sportstätte haben 
o Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion 
o Personen mit Kontakt zu Covid-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
o Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere (z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine 
Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- 
oder Geschmacksinnes) 

 
o Außerhalb des Spielfeldes ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und dort, wo 

dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer FFP2-Maske 
gefordert.  

o Die Nutzung der Kabinen und Duschen ist nicht erlaubt. 
o Die Trainingsteilnehmer müssen bereits in Sportkleidung erscheinen. 
o Die Trinkflaschen müssen befüllt von zu Hause mitgebracht werden. Mitgebrachte 

Verpflegung bitte nicht auf dem Vereinsgelände entsorgen. Abfälle mit nach Hause 
nehmen. 

o Zuschauer sind auf dem Sportgelände nicht zugelassen. Minderjährige Sportler können 
zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge beim Sportbetrieb von einem 
Erziehungsberechtigten begleitet werden.  

o Die Ansammlung mehrerer Erziehungsberechtigter ist in jedem Fall zu vermeiden. 
o Hände vor und nach dem Training desinfizieren. Wasser und Seife sind ausreichend. 

Da jedoch unsere Duschen und die Toilette versperrt bleiben, bitten wir darum, selbst 
für ein geeignetes Desinfektionsgel im Sportbeutel Sorge zu tragen. 

o Die Toilette kann in dringenden Fällen genutzt werden. Die Trainer können den Zugang 
dazu öffnen. Nach dem Toilettengang ist die Sitzfläche vom jeweiligen Nutzer zu 
desinfizieren. Hierfür befindet sich ein Desinfektionsmittel am Waschbecken in der 
Toilettenkabine. Nach dem Toilettengang ist die Zugangstüre wieder zu versperren. 

 



 

o Alle Trainingsteilnehmer müssen sich vor dem Training registrieren. 
 

 Bei Kindern und Jugendlichen ist für jede Trainingsgruppe die Liste „Teilnehmer am 
eingeschränkten Mannschafttraining“ auszufüllen. Für jeden Teilnehmer ist zu 
hinterfragen, ob Krankheitssymptome vorliegen. Leere Listen liegen im Geräteraum. 
Nach dem Training das ausgefüllte Formular im Briefkasten der Geschäftsstelle 
einwerfen. 

 Bei den Erwachsenen läuft die Registrierung über das Handy und SpielerPlus 
(lt.Niklas Sedlmeier) 

  
Für die Trainer gilt: 

o Nur Trainer, die an einer Erstunterweisung des Hygienekonzepts teilgenommen haben und 
die Einhaltung der Regeln schriftlich bestätigt haben, dürfen den Trainingsbetrieb leiten. Bei 
Änderungen der staatlichen Vorgaben werden diese Trainer schriftlich informiert. 

o Der Trainer ist für die Einhaltung der hier beschriebenen Regeln in seinem Trainingsbetrieb 
verantwortlich. 

o Im Trainingsbetrieb sollte möglichst wenig Sportmaterial verwendet werden. Nach dem 
Training sind die benutzten Sportgeräte (auch die Bälle) zu desinfizieren. 

o Eine Hand- und Flächendesinfektion ist ebenfalls im Geräteraum vorzufinden. Bei Bedarf 
bitte nachfüllen. Rechtzeitig melden, wenn die Mittel zur Neige gehen. 

o Sollte ein Trainingsteilnehmer auf Covid19 positiv getestet sein, so ist der 1. Vorstand 
umgehend zu informieren. 

 
Aus gegebenem Anlass bitten wir darum, mit den zur Verfügung gestellten Materialen pfleglich 
umzugehen! 

Riedmoos, 12.05.2021/D.R. 

Rudi Wollmann, 1. Vorsitzende 

 

 

 

                       

 
 
   

 

 

 

 


