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Organisatorisches 

▪ Das Hygienekonzept wird an alle Teilnehmer, sofern von diesem angefordert, elektronisch zur 

Verfügung gestellt. Daneben ist es auf der vereinseigenen Homepage „svfeldkirchen.de“ hinter-

legt. 

▪ Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde der Übungsleiter über die entspre-

chenden Regelungen und Konzepte informiert.  

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

verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

▪ Wir weisen die Teilnehmer auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 

Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

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

tersagt. 

▪ Mitglieder/Teilnehmer, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportan-

lage/Indoorbereich (u.a. Mehrzweckhalle Feldkirchen) und die Teilnahme am Training un-

tersagt.  

▪ Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

▪ Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 

Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Out-

door-Bereich.  

▪ Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit Sport-

geräten soweit wie möglich vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch 

den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert.  

▪ In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren.  

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

tierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden vom Übungsleiter nach dem Training desinfiziert.  

▪ Die Sporthalle wird vor und nach dem Training gelüftet, so dass zusätzlich zur Lüftungsanlage 

ein Frischluftaustausch stattfinden kann.  

▪ Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.  

▪ Für Trainingspausen stehen Flächen zur Verfügung, die, wenn sie verwendet werden, im An-

schluss gereinigt werden.  

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

ständig entsorgt.  

▪ In regelmäßigen Abständen sollte in geschlossenen Räumen (u.a. Vereinsheim, Umkleidekabi-

nen, Duschen) für fünf Minuten eine intensive Stoß- oder Querlüftung erfolgen, idealerweise 

durchgehende Belüftung.  

▪ Sämtliche Trainings werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonener-

mittlung sicherstellen zu können.  

▪ Empfohlene Maximalbelegung liegt bei 25 Personen in der Mehrzweckhalle. Es sei denn es gibt 

weitere sportspezifische Einschränkungen. 

▪ Betreten und Verlassen der Mehrzweckhalle ist so zu organisieren, dass anderen Gruppen sich 

nicht begegnen - innerhalb der gebuchten Nutzungszeit ist die Einrichtung so zu hinterlassen, 

das eine „reine“ Übergabe an den nächsten Verein stattfinden kann.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

▪ Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage/Indoorbe-

reich und die Teilnahme am Training untersagt.  

▪ Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen (in alle Richtungen) ist sowohl in geschlossenen 

Räumen, als auch im Freien zu beachten.  

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

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare, 

Geschwister). 

▪ Bei Betreten des Vereinsheimes/Umkleidekabinen gilt für alle (ab 6 Jahren) eine Maskenpflicht.  

▪ In regelmäßigen Abständen sollte für fünf Minuten eine intensive Stoß- oder Querlüftung erfol-

gen, idealerweise durchgehende Belüftung.  

▪ Im Sportheim ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

VERDACHTSFÄLLE COVID-19 
 

▪ Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten (Spieler, Offizielle, 

Zuschauer) nur möglich bei symptomfreiem Gesundheitszustand. 

▪ Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

dürfen diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: 

- Personen mit Kontakt zu Covid-10-Fällen in den letzten 14 Tagen 

- Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

- Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haus   

halt vorliegen. 

▪ Personen, die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts 

der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen 
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Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport (Mehrzweckhalle Feldkirchen) 

▪ Um das Zusammentreffen der einzelnen Trainingsgruppen zu vermeiden, wurde von der Ge-

meindeverwaltung Feldkirchen ein sogenanntes Einbahnsystem vorgegeben. Die hierfür vorge-

sehenen Gehwege für das Betreten und Verlassen der Mehrzweckhalle sind als Anlage beige-

fügt. Für die Türe in den Pausenhof genügt es, wenn diese „ins Schloss“ fällt. Das Tor zum 

Pausenhof bleibt geöffnet. Jeder Übungsleiter hat sich dafür zu kümmern, dass die Eingangstüre 

der Mehrzweckhalle nach oder während jeder einzelnen Trainingseinheit abzuschließen ist. Die 

Trainingsgruppe, die an diesem Tag von allen Vereinen als letztes eine Trainingseinheit durch-

führt, hat sicherzustellen, dass die gesamte Beleuchtung im Innenbereich ausgeschaltet und die 

Mehrzweckhalle geschlossen ist   

▪ Die Trainingsdauer wird auf max. 120 Minuten beschränkt.  

▪ Der Übungsleiter stellt sicher, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die maximale Be-

legungszahl der Sportanlage nicht überschritten wird.  

▪ Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 

auch im Indoorbereich, u.a. in der Mehrzweckhalle Feldkirchen). 

▪ Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die grundsätzlich die Lüftungsfre-

quenz abhängig von der Raum-/Hallengröße und der Nutzung. In der Mehrzweckhalle Feldkir-

chen ist sowohl in der Halle selbst als auch in den Umkleidekabinen eine Lüftungsanlage instal-

liert. Unabhängig hiervon sind vor und nach jeder Trainingseinheit die Fenster als auch die Tür 

im nördlichen Bereich der Halle für mindestens 5 Minuten zu öffnen. 

▪ Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der/Mitglieder/Teilneh-

mer 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

▪ Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen. 

▪ In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt, hierfür sind 

- zusätzlich zur Lüftungsanlage - die Türen und ggf. die Fenster offenzuhalten.  

▪ Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.   

▪ Die Anzahl der Personen in den Umkleiden orientiert sich an den notwendigen Mindestabstand 

von 1,5 Meter. 

▪ In den Umkleidekabinen der Mehrzweckhalle Feldkirchen steht Flächendesinfektionsmittel zur 

Verfügung und ist auch bei Verlassen entsprechend zu verwenden.  

▪ Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

▪ Das Duschen in der Mehrzweckhalle ist nicht gestattet 

 

 

 

 

Feldkirchen, 06.10.2020                                                            ------------------------------------------------ 

         im Namen des Vorstandes  


