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TSV Eysölden 

Stand: 07.07.2021 

Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den 

sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, Trainer, Übungslei-

ter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen werden regelmäßig durch die Übungsleiter/Trainer überprüft. Bei Nicht-Be-

achtung erfolgt ein Platzverweis.  

o Die Übungsleiter informieren sich zusätzlich und eigenständig über Neuerungen im Umgang mit Covid-19 auf der 

Internetseite des zuständigen Verbandes.   

o Die zusätzlichen Vorgaben und Verhaltensregeln der jeweilig zuständigen Verbände sind zwingend umzusetzen. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung 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 Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Trai-

ning untersagt  

o Das Formular „Gesundheitsfragebogen“ ist von jedem Teilnehmer vor der ersten Übungseinheit (auch „vollständig 

Geimpfte, Genese“ und Kinder unter 14 Jahre!) einmalig zwingend ausgefüllt abzugeben!.  

o Mitglieder werden regelmäßig 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 (FFP2) auf dem kompletten Sportgelände (sowohl im Indoor- 

als auch im Outdoor-Bereich).  
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o 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 müs-

sen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit. 

o Durch die Benutzung von Handtüchern (von den Teilnehmern mitzubringen) wird der direkte Kontakt mit Sport-

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

und desinfiziert.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach Nut-

zung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen 

nach Benutzung täglich gereinigt.   

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl und die Teil-

nehmerdaten werden dokumentiert und in einem zentralen Raum der Sportstätte abgeheftet (eigener Ordner je 

Sparte). Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets feste Trainingsgruppen.  

o In Trainings- und Spielpausen ist die Abstandsregel auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr als eine Person 

bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht (FFP2).   

o Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug zu tragen sind. 

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.  

o Der Sportheimbetrieb ist bis auf weiteres ausgesetzt. Somit ist der Zutritt zum Sportheim untersagt. Verkauf von 

Getränken erfolgt nach Möglichkeit im Außenbereich. 

o Der Umgang mit Desinfektionsmittel (Flächen- und Handdesinfektion) sowie v.a. der Verbrauch hat zweckmäßig 

und sparsam zu erfolgen. 

o Die Gruppenbegrenzung bezieht sich auf alle Sportarten hinweg. Hierbei ist vom jeweiligen Übungsleiter darauf zu 

achten, dass die Trainingsgruppen die maximal zulässige Personenzahl umfasst (siehe beiliegende Tabelle – ge-

staffelt nach aktuellem Inzidenzwert) 

o Vollständig geimpfte Personen oder genesene Personen (Nachweis durch Gesundheitsfragebogen mit Unter-

schrift) sind bei der Gruppenbegrenzung nicht zu berücksichtigen. 

Maßnahmen zur Testung  

o Vor Betreten der Sportanlage wird durch den entsprechenden Übungsleiter / Trainer sichergestellt, dass (bei den 

entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen die Sportanlage mit negativem Testergebnis betreten 

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

sicht des jeweiligen Übungsleiters des Vereins.  

o Selbsttests für die Übungsleiter (und zugehörige Helfer) des Vereins werden zweimal pro Woche zur Verfügung 

gestellt.  

Bei Bedarf muss der Test beim Corona-Beauftragten bzw. 1.Vorstand beantragt werden und wird nach Dokumen-

tation des Antragstellers ausgegeben. 

o Bei entsprechendem Inzidenzwert müssen die jeweiligen Übungsleiter und Helfer (Ausnahme „vollständig geimpft 

oder genesen“) vor jeder Übungseinheit ein negatives Covid-19 Testergebnis vorweisen.  
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Grundsätzlich dürfen bei Tests nur zugelassen Produkte zur Anwendung kommen, die definierte Standards erfüllen. 

Hinsichtlich der Tests ist folgendes zu beachten:  

o PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testung in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen 

Ärzten erfolgen. Der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn vorgenommen wor-

den sein. Dies ist durch eine Bescheinigung nachzuweisen.   

o „Schnelltests“ müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen 

vorgenommen werden (lokale Testzentren, niedergelassene Ärzte, Apotheken). „Schnelltests“ dürfen 

höchsten 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn vorgenommen worden sein. Dies ist durch eine Beschei-

nigung nachzuweisen.  

o „Selbsttests“ müssen vor Ort unter Aufsicht selbst durchgeführt werden!  

▪ Aufsicht (beim Schnelltest) für Übungsleiter / Helfer  = Corona Beauftragter bzw. 1. Vorstand 

Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis, so ist die betroffene Person sofort abzusondern sowie zur PCR-

Testung beim Hausarzt, etc. anzumelden. 

o Ausnahme für geimpfte und genesene Personen sowie für Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

Gemäß aktuellen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie 

asymptomatische geimpfte und genesene Personen vom Erfordernis des Nachweises eines negativen 

Testergebnisses ausgenommen. Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem 

in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, 

englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument 

verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als gene-

sen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Spra-

che oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-

Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt.  Falls die Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 länger als sechs Monate zurückliegt, entfällt die Testnachweis-

pflicht, wenn zusätzlich zum Genesenennachweis auch eine singuläre Impfdosis gegen COVID-19 nach-

gewiesen werden kann.  

Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus  SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

Geimpfte bzw. genesene Personen haben vor der Nutzung eines testabhängigen Angebotes einen Impf-

nachweis bzw. einen Genesenennachweis im Sinne der SchAusnahmV vorzulegen. Das Alter von Kindern 

ist erforderlichenfalls durch entsprechende Dokumente glaubhaft zu machen. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

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

allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind. 

o Vor Betreten der Sportanlage (nur Indoor-Sport) ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Bei Heimspielen 

steht ein Handdesinfektionsmittel am Eingang zum Sportplatz bereit. 

o Die Zu- und Ausgänge zum Sportplatz sind klar geregelt und hängen am Sportgelände aus. 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die 

maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  
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Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

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

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die 

maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

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

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

austausch gewährleistet wird.  

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen 

o Die Einhaltung folgender Maßnahmen wird durch den Trainer/Spielleiter/Übungsleiter der jeweiligen Mann-

schaft überprüft und sichergestellt. 

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 auf eine ausreichende Durchlüftung gesorgt 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. Bei Umkleiden und Duschen ist sichergestellt, dass der 

Mindestabstand von 1,5m zu jederzeit eingehalten werden kann. In Mehrplatzduschräumen wird nicht jede Dusche 

in Betrieb genommen.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach Nut-

zung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem werden die sanitären Einrichtungen 

regelmäßig gereinigt.   

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

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

stellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwen-

diger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vorweisen, in den letzten 14 

Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet 

waren.  

o Auch für die Athleten gilt die Nachweispflicht von negativen Tests (bei entsprechender Inzidenz). Dies wird durch 

eine Überprüfung von Ort sichergestellt.  

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

ist. 

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

kampf 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.  
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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.  

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer 

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

nahmen hingewiesen. Bei Nicht-Einhaltung hat der Betreiber der Anlage bzw. der Veranstalter die Möglichkeit, von 

seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m (Markierungen am Boden sind zwingend zu beach-

ten). 

o Es dürfen sich lediglich Zuschauer auf dem Vereinsgelände befinden, 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.  

o Sämtliche Zuschauer haben bei entsprechender Inzidenz einen Testnachweis (PCR- bzw. Schnelltest) vorzulegen. 

Selbsttests werden nur akzeptiert, wenn sie vor Ort unter Aufsicht durch den Betreiber bzw. Veranstalter durchge-

führt werden.  

o Es wird eine Kontaktdatennachverfolgung bei Zutritt sichergestellt.  

o Für Zuschauer stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage verteilt ausreichend Wasch- bzw. Desin-

fektionsmöglichkeiten zur Verfügung.  

o Das Betreten des Spielfeldes durch Zuschauer ist verboten. 

o Der vorhandene Parkplatz ist schnellstmöglich verlassen, damit es zu keinen Menschensammlungen kommt.  

 

 

 

Eysölden, 07.07.2021 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  
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