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Hygienekonzept der SG & JSG Osburg/Thomm/Lorscheid/Morscheid 

 

 

1. Grundsatz für den Trainingsbetrieb 

 Bei den Trainingseinheiten handelt es sich um ein freiwilliges Angebot des Vereins. Es ist keine Verpflichtung daran 

teilzunehmen. 

 Die Trainer und Betreuer der jeweiligen Mannschaft sind über das Hygienekonzept aufzuklären und für die Einhaltung 

und Überwachung verpflichtet. Sie führen auch die Anwesenheitslisten. 

 Nur Personen die auf der vorher angefertigten Anwesenheitsliste stehen, dürfen die Sportanlage betreten und am 

Trainingsbetrieb teilnehmen. Die Anwesenheit wird dokumentiert und muss 4 Wochen aufbewahrt werden. 

 Nur gesunde Personen nehmen am Training teil. 

 Das Betreten der Anlage und die Nutzung des Sportplatzes ist nur für Vereinsmitglieder gestattet. Ausnahmen wie 

zum Beispiel „Schnuppertraining“ nur nach Absprache möglich. 

 

2. Ankunft und Abfahrt 

 Auf Fahrgemeinschaften ist, wenn möglich zu verzichten 

 Die Ankunft am Sportgelände sollte frühestens 10 min vor Trainingsbeginn sein. 

 Nur gekennzeichnete Ein- und Ausgänge benutzen. 

 Hände vor und nach dem Training desinfizieren. 

 Kein Händeschütteln oder Abklatschen. 

 Jeder kommt bereits umgezogen auf das Sportplatzgelände, sodass nur noch die Schuhe gewechselt werden sollten. 

 Das Sportplatzgelände wird nach dem Training unverzüglich durch den gekennzeichneten Ausgang verlassen. Das 

Duschen erfolgt Zuhause. 

 Vor und nach der Trainingseinheit ist ein Aufenthalt in Gruppen auf dem Gelände nicht zulässig. 

 Die festgelegten Trainingszeiten sind dringend einzuhalten. 

 

3. Auf dem Sportgelände 

 Der Trainingsbetrieb ist in Gruppen von bis zu 30 Personen innerhalb einer Spielfeldhälfte erlaubt. 

 Die Gruppen dürfen sich nicht mischen und nicht die gleiche Aufenthaltsflächen (Trinke, Schuhwechsel, etc.) 

verwenden. 

 Das Trinken kann nur aus selbst mitgebrachten und namentlich gekennzeichneten Flaschen erfolgen. 

 Gemeinsam genutzte Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen 

oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren. 

 Angemessenes und pflichtbewusstes Handeln bzgl. Hygiene wird vorausgesetzt. 

 Es sind keine Zuschauer erlaubt. 

 Toiletten können weiterhin genutzt werden. Betreten nur einzeln erlaubt. 

 Auf der Toilette stehen ausreichend Handseife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher zur Verfügung.  

 Die Toiletten sind nach dem Gebrauch zu desinfizieren. 

 Vor und nach dem Spiel ist ein gemeinsamer Aufenthalt nicht gestattet. 
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