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Organisatorisches 

o Dieses Konzept gilt für den gesamten Sportverein. Die Abteilungen bzw. Sparten können in Ab-

stimmung mit dem Vorstand ergänzende bzw. weitergehende abteilungs- bzw. sportartspezifi-

sche Hygieneregeln erlassen (z.B. auf Basis der jeweiligen Fachverbände). 

o Durch Vereinsmailings, Newsletter, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung 

auf der Website (www.sv-wielenbach.de) und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle 

Mitglieder und sonstige Personen ausreichend informiert sind.  

o Das Personal (ggf. hauptamtliches Personal, Trainer, Übungsleiter) wird über die entsprechen-

den Regelungen und Konzepte regelmäßig informiert bzw. geschult.  

o Für die Umsetzung und Einhaltung der Regelungen sind die Abteilungsleitungen bzw. die jewei-

ligen Hygienebeauftragten in den Abteilungen und Sparten verantwortlich. 

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

verweis.  

o Soweit gemäß BayIfSMV oder einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung gastronomische 

oder andere Angebote zulässig sind, gelten auf der Sportstätte oder im Vereinsheim die entspre-

chenden Regelungen und Rahmenkonzepte. Die Verantwortung zur Einhaltung der allgemeinen 

Voraussetzungen gemäß BayIfSMV trägt der Betreiber oder Veranstalter. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder und sonstige Personen auf die Einhaltung des Mindestabstands 

hin. Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und Outdoorsportstättenbereich, ein-

schließlich Zuschauerbereich und Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der 

Sportstätten zu beachten. Dies gilt nicht für Personen, die nach den geltenden Regelungen im 

Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-

tersagt. 

o Folgenden Mitgliedern und sonstigen Personen ist der Zutritt zum Sportgelände sowie die 

Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb untersagt: 

a) Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

b) Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier 

auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

c) Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

d) Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezi-

fischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinnes). 

o Mitglieder und sonstige Personen werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände 

zu waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichend Waschgelegenhei-

ten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Auf dem gesamten Sportgelände ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenom-

men bei der Sportausübung oder beim Duschen. Für das Personal gilt eine Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen 

Bestimmungen. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen 

eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tra-

gepflicht befreit. Auf die weiteren Regelungen für Zuschauer (s.u.) wird verwiesen. 

http://www.sv-wielenbach.de/
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o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit Sport-

geräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler 

selbst gereinigt und desinfiziert.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher und 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nut-

zer zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen regelmäßig, der Nutzung 

angemessen, gereinigt.   

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequen-

tierte Kontaktflächen (z.B. Türgriffe) werden entsprechend der Nutzung regelmäßig desinfiziert.  

o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. Die 

Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter 

hat wo es möglich ist feste Trainingsgruppen.  

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Es gilt Mas-

kenpflicht (FFP2).   

o Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 

dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu kön-

nen. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

Maßnahmen zur Testung  

o Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass bei ent-

sprechenden Inzidenzwerten nur Personen die Sportanlage mit negativem Testergebnis betre-

ten. Vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Ausweis sind von der Vorlage 

eines Testnachweises ausgenommen.  

o „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer unter 

Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Folgenden Personen ist der Zutritt zum Sportgelände sowie die Teilnahme am Trainings- und 

Wettkampfbetrieb untersagt: 

a) Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

b) Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier 

auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

c) Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

d) Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezi-

fischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 
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o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (siehe vorherige Ausführungen).  

o Es wird dringend empfohlen, vor Betreten der Sportanlage eigenes Handdesinfektionsmittel 

zu verwenden. Darüber hinaus wird durch den Sportverein Handdesinfektionsmittel auf dem 

Sportgelände, den Kabinentrakten und in den Sanitäranlagen bereitgestellt.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  

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

o Die Zahl der gleichzeitig in der Turnhalle anwesenden Personen ist entsprechend der Fläche 

und Empfehlungen (je eine Person pro ca. 20 m²) auf derzeit maximal 21 Personen begrenzt. 

o Indoor-Sportstätten werden alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten gelüftet.  

o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein ausrei-

chender Frischluftaustausch gewährleistet wird.  

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen und Umkleiden 

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2). 

Dies gilt ebenso bei der Nutzung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske 

zu tragen.  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen sowie in den Umkleiden und Duschen für 

eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist sicher-

gestellt, dass der Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit eingehalten werden kann. In Mehrplatz-

duschräumen wird nicht jede Dusche in Betrieb genommen.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher und 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nut-

zer zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen in Abhängigkeit der 

Nutzung regelmäßig gereinigt.   

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht 

(FFP2). Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann lediglich 

bei der Sportausübung unterschritten werden.  

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktperso-

nenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden 

Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwor-

tung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vorwei-

sen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder innerhalb 

der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  
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o Auch für die Athleten gilt die Nachweispflicht von negativen Tests (inzidenzabhängig). Dies wird 

durch eine Überprüfung von Ort sichergestellt.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaß-

nahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 

Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. Ersatzspieler 

und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu tragen.  

o Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere Materialien werden 

vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und desinfiziert. 

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

o Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  

o Nach Abschluss des Wettkampfes erfolgt die unmittelbare Abreise aller Beteiligten. 

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

o Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge, Mailings, etc. auf die Einhaltung der geltenden 

Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen. Bei Nicht-Einhaltung hat der Betreiber der Anlage 

bzw. der Veranstalter die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Für Zuschauer gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Die Maske darf im Freien lediglich am Sitzplatz 

(alternativ bei zulässigen Stehplätzen am Stehplatz) bei Wahrung der Mindestabstände abge-

nommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m.  

o Es dürfen sich lediglich Zuschauer auf dem Vereinsgelände befinden, welche keine Krankheits-

symptome vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten 

oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  

o Sämtliche Zuschauer haben einen entsprechenden Testnachweis (PCR- bzw. Schnelltest) vor-

zulegen (inzidenzabhängig). Selbsttests werden nur akzeptiert, wenn sie vor Ort unter Aufsicht 

durch den Betreiber bzw. Veranstalter durchgeführt werden.  

o Zuschauer erhalten Tickets mit entsprechender fester Sitzplatznummer bzw. Kennzeichnung ih-

res Stehplatzes. Außerdem wird eine Kontaktdatennachverfolgung sichergestellt.  

o Für Zuschauer stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage verteilt ausreichend 

Wasch- bzw. Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.  

o Durch entsprechende Absperrungen wird sichergestellt, dass es zu keinen Kontaktmöglichkeiten 

zwischen den Sportlern und den Zuschauern kommen kann.  

o Durch Einweiser, Absperrungen, etc. wird sichergestellt, dass es auch auf dem vorhandenen 

Parkplatz zu keinen Menschenansammlungen und zur Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5m kommt.  
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Wielenbach, 10.07.2021     gez. Stefan Popp, 1. Vorsitzender 

Ort, Datum       für den Vorstand  

 

 

Weitere hilfreiche Informationen: 

 

Dreizehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV) vom 30. Juni 2021 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-467/  

 

Auszug (Übersicht) BLSV-Handlungsempfehlungen: 

 
 

Rahmenhygienekonzept Sport in Bayern: 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-401/ 

 

BLSV – Corona-Informationen und Handlungsempfehlungen: 

https://www.blsv.de/startseite/service/news/coronavirus/  

https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/07/Handlungsempfehlungen.pdf  

 

Landratsamt Weilheim-Schongau (Kreisverwaltungsbehörde) – Infos und Regelungen: 

https://www.weilheim-schongau.de/  

 

Bay. Staatsministerium für Gesundheit und Pflege – Infos und Regelungen: 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/  
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