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Vorbemerkung: 

 

Dieser Entwurf enthält alle zwingend zu beachtenden Auflagen nach Maßgabe der „Corona-Kontakt- 

und Betriebsbeschränkungsverordnung“ vom 07.05.2020 sowie des darauf basierenden 

entsprechenden Erlasses des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 08.05.2020. 

Des Weiteren wurden (die nicht alle zwingend umzusetzenden) Hinweise aus folgenden 

Empfehlungen der Sportverbände (jeweils aktuellste Auflagen mit einbezogen: 

• Tipps zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in Vereinen (Hessischer 

Fußballverband) 

• 10 DOSB-Leitplanken 

• SARS-CO-V-2-Arbeitsschutzstandard – Empfehlungen für die Branche Sportunternehmen 

für den Bereich Sportvereine (VGB) 

 

Entwurf eines Hygieneplans für das Sportgelände und Vereinsheim VfR Niedertiefenbach 

 

Zur Eindämmung der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus im Allgemeinen und zur Durchführung 

des Trainingsbetriebs im Besonderen wurden folgende Maßnahmen getroffen und sind folgende 

Vorgaben zu beachten zu beachten: 

 

1. Das Vereinsheim (mit Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräumen sowie den 

Gemeinschaftsräumen) bleibt geschlossen. Durchbrochen werden darf diese Schließung nur 

zur Gewährung des Einzelzutritts zwecks Benutzung der Toiletten. Die Ermöglichung des 

Zugangs erfolgt durch einen mit dem Vereinsheimschlüssel ausgestatteten Trainer/Betreuer. 

 

2. Die Toilettenanlagen sind mit einem (mobilen) Desinfektionsmittelspender und 

Seifenspendern sowie Papierhandtüchern ausgestattet. An den Eingangstüren zum 

Vereinsheim sind ebenfalls Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Die dauerhafte und 

ausreichende Vorhaltung von Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern und wird 



durch Hygienebeauftragten oder einer entsprechend durch den Vorstand beauftragte Person 

sichergestellt. 

 

3. Die Toiletten müssen nach der Benutzung desinfiziert werden. Zusätzlich erfolgt eine 

vollständige und desinfizierende Reinigung der Toilettenanlagen regelmäßig mindestens 

einmal der Woche durch die vom Vorstand beauftragte Person.  

 

4. In den Toilettenanlagen und außen am Vereinsheim (Schaukasten) sind „Die 10 wichtigsten 

Hygienetipps“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ausgehängt. 

 

5. Im Vereinsheim und der Gerätegarage werden Einweghandschuhe, in der Gerätegarage 

zusätzlich Desinfektionsmittel zugänglich bereitgestellt. Die dauerhafte und ausreichende 

Vorhaltung von Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern und wird durch 

Hygienebeauftragten oder einer entsprechend durch den Vorstand beauftragte Person 

sichergestellt. 

 

6. Die Außenwasseranlage ist nutzbar.  

 

7. Zwischen dem Beginn von zwei Trainingseinheiten ist ein Zeitpuffer von 15 Minuten 

einzuhalten. 

 

8. Bei der Durchführung des Trainingsbetriebs ist folgendes zu beachten: 

a. Sollten bei einem Spieler/Trainer oder innerhalb dessen Haushalt 

Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, 

Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Durchfall auftreten, darf er auf 

keinen Fall am Training teilnehmen. 

b. Nach einem positiven Coronavirus-Test eines Spielers/Trainers oder innerhalb dessen 

Haushalts nimmt der Spieler/Trainer 14 Tage lang nicht am Spielbetrieb teil.  

c. Die Trainingsteilnehmer sollen schon in Sportkleidung zum Training zu erscheinen. 

d. Die Übungen im Trainingsbetrieb sind kontaktfrei auszuüben. 

e. Fußballspiele (im engeren Sinne) dürfen nicht durchgeführt werden. 

f. Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist zu gewährleisten für die 

gesamte Dauer des Aufenthalts auf dem Sportgelände; jeglicher Körperkontakt wie 

Handshake oder Abklatschen unterbleibt im Sinne der Abstandsregel. 

g. Begleitpersonen der aktiven Kinder/Jugendlichen sollten sich auf dem Sportgelände 

möglichst nicht aufhalten. Ansonsten ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 Metern zu beachten. Sonstige Zuschauer sind nicht gestattet. 

h. Die Trainingsteilnehmer werden gebeten, vor Verlassen des Hauses mit den Ziel der 

Teilnahme einer Trainingseinheit die Hände nach den vorgegebenen Hygieneregeln 

zu waschen. Ansonsten sind bei Eintreffen auf dem Sportgelände die Hände 

gründlich am Außenwasserhahn unter Beachtung der Abstandsregeln zu waschen. 

Dafür ist ein persönliches Handtuch mitzuführen.  

i. Die Trainingsmaterialien werden vor Trainingsbeginn gereinigt (Bürste und 

Wasserreinigung sind ausreichend). Bei der Reinigung sind Einweghandschuhe zu 

tragen. 

j. Die Trainer führen eine Anwesenheitsliste. 

k. Bei der Nutzung von Trainingsleibchen ist darauf zu achten, dass diese bei 

Trainingsbeginn vom Trainer ausgegeben und während des Trainings nur von einem 



Spieler genutzt werden. Nach dem Training werden die Leibchen wieder durch den 

Trainer eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen. 

l. Die Spieler bewegen die Bälle auf dem Platz ausschließlich mit dem Fuß. 

m. Ein- und Zuwürfe sind nicht Gegenstand der Trainingsformen 

n. Kopfbälle werden im Training nicht durchgeführt. 

o. Das Training erfolgt in Kleingruppen, zwischen denen grundsätzlich während der 

Trainingseinheit kein Wechsel erfolgt; ein Trainer sollte für nicht mehr als maximal 

10 Spieler zuständig sein; für Mannschaften in den Altersklassen der F- und G-

Junioren wird ein Betreuungsschlüssel von 5 Kindern/Trainer empfohlen. 

p. Die Belegung des Sportplatzes erfolgt grundsätzlich für maximal 25 Spieler 

q. Sollte ein Trainingsteilnehmer wiederholt trotz entsprechender Aufforderung durch 

den Trainer den Mindestabstand nicht einhalten, ist er von der weiteren 

Trainingsteilnahme auszuschließen. 

Als Hygienebeauftragter im Sinne des Konzepts wird Jugendleiter Dr. Volker Graulich, Grubenstr. 8, 

65614 Beselich-Niedertiefenbach benannt. Die Einhaltung der genannten Vorgaben werden von ihm 

oder einer beauftragten Person stichprobenartig kontrolliert, die Termine und die Ergebnisse der 

jeweiligen Kontrolle entsprechend dokumentiert.  

 

Das Hygienekonzept wurde am 18.05.2018 vom geschäftsführenden Vorstand beschlossen und am 

19.05.2020 der Gemeinde Beselich als Betreiber der benannten Sportstätte mit der Bitte um 

Genehmigung (auch unter Beteiligung weiterer zuständiger Behörden) weitergeleitet. 

 

Das Konzept wurde am 28.05.2020 durch die Gemeinde Beselich genehmigt. 

 

Anmerkungen: 

 

• zu 8.h: die Handhygiene kann auch schon zu Hause erfolgen; sollte sie vergessen worden 

sein, kann sie auch am Außenwasserhahn durchgeführt werden und ein Abtrocknen mit dem 

eigenen Handtuch erfolgen. Papierhandtücher sind trotzdem noch greifbar vorzuhalten. 

Dieser Hinweis an die Eltern soll einen erhöhten Verbrauch an Papierhandtüchern 

verhindern. Die „nachsorgende“ Hygiene kann nach Verlassen des Sportgeländes auch 

wiederum zu Hause erfolgen. 


