
Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb  

beim Hunzeler Sportverein  

 

Betreten des Geländes  

 Der Platz wird durch die breite Treppe an der Sporthütte zu Fuß betreten. Autos  

dürfen nicht vor dem Eingang geparkt werden, damit genug Platz zur  

Verfügung steht, um den Mindestabstand beim Betreten und Verlassen des  

Sportplatzes gewährleistet ist.  

 

 An der Treppe befindet sich eine Desinfektionsstation, an der sich alle  

ausnahmslos die Hände desinfizieren.  

 

 Eine Begrüßung der Trainer und Sporttreibenden ist ausschließlich unter Wahrung der  

Kontaktbeschränkung gestattet.  

 

Betreten des Gemeindehauses  

 Das Gemeindehaus wird durch die Tür am oberen Parkplatz betreten. Autos  

dürfen nicht vor dem Eingang geparkt werden, damit genug Platz zur  

Verfügung steht, um den Mindestabstand beim Betreten und Verlassen des  

Gemeindehauses gewährleistet ist.  

 

 An der Eingangstür befindet sich eine Desinfektionsstation, an der sich alle  

ausnahmslos die Hände desinfizieren.  

 

 Eine Begrüßung der Trainer und Sporttreibenden ist ausschließlich unter Wahrung der  

Kontaktbeschränkung gestattet.  

  

Umziehen / Toiletten  

 Die Sporttreibenden kommen bereits in Sportkleidung zum Training. Hier ist darauf zu  

achten, dass sich keine Gruppen bilden und der Mindestabstand von 1,5 m  

jederzeit gewahrt ist. 

 

 Kabinen und Vereinsheim bleiben geschlossen.  

 

 Die Nutzung der Toiletten ist nur im Ausnahmefall und ausschließlich einzeln  

gestattet. Anschließend müssen die Hände erneut desinfiziert werden.  

  

Material  

 Jegliches Trainingsmaterial wird ausschließlich von den Trainern angefasst. Die  

Sporttreibenden verrücken und sammeln keine Hütchen, Stangen, etc.  

 

 Die Bälle werden vom Trainer ausgegeben und nach dem Training wieder im  

Ballraum gelagert.  

 

 Wir empfehlen eine wöchentliche Desinfektion des Materials.  

 

 Bevorzugt soll allerdings eigenes Trainingsmaterial z.B. Matten, Blöcke, etc. mitgebracht werden 

 

 



Verhalten vor dem Training  

 Die Sporttreibende sollten frühestens 10 Min vor dem Training anreisen, um so eine  

größere Gruppenbildung zu vermeiden.  

 

 Der Mindestabstand von 1,5 m ist jederzeit einzuhalten. 

 

Verhalten während des Trainings  

 Der Trainings- und Wettkampfbetrieb ist in Gruppen von bis zu 10 Personen auch in 

Kontaktsportarten zulässig. Bei darüberhinausgehenden Gruppengrößen gilt die 

Abstandsregelung nach § 1 Abs. 2 Satz 1. der Corona-Bekämpfungsverordnung, sofern wegen der 

Art der sportlichen Betätigung, mit einem verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist, ist der 

Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln.   

  

Verhalten nach dem Training / Verlassen des Geländes  

 Alle Trainer und Sporttreibenden desinfizieren sich nach Beendigung des Trainings  

erneut die Hände.  

 

 Das Gelände wird unter Anleitung des Trainers über die Treppe verlassen. Gleichzeitiger 

Gegenverkehr auf der Treppe ist zu vermeiden. 

 

 Auch hier ist der Mindestabstand von 1,5 m jederzeit einzuhalten.  

  

Grundlegende Regeln  

 Wir empfehlen das Tragen eines Mundschutzes vor und nach dem Training.  

 

 Sporttreibende mit Krankheitssymptomen sowie mit einem Corona-Verdachtsfall bzw.  

bestätigten Corona-Fall in der Familie bleiben zu Hause 

Da eine Anwesenheitsliste geführt werden muss, muss die Teilnahme bis 15 Uhr 

am jeweiligen Trainingstag beim Trainer zugesagt werden (WhatsApp,  

Spielerplus oder wie vom jeweiligen Trainer vorgegeben.)  

Das Hygienekonzept tritt mit Wirkung vom 24.06.2020 in Kraft. 

 

 

Der Vorstand 


