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Hygienekonzept TuS Plettenberg 
 

▪ Es gelten die von Bund und Land kommunizierten Verhaltens-, 
Abstands- und Hygieneregeln. 

▪ Die allgemeine Abstandsregel von mindestens 1,5 m muss 
außerhalb des Trainingsplatzes / Spielfeldes grundsätzlich 
eingehalten werden.  

▪ Begrüßungs- oder Jubelrituale mit Körperkontakt sind zu 
unterlassen! 

▪ Das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske außerhalb des 
Trainingsfeldes/Spielfeldes, das heißt vor und nach dem 
unmittelbaren Training/Spiel, auch in etwaigen Warteschlangen, ist 
obligatorisch. 

▪ Die Spieler betreten durch den Haupteingang den Sportplatz. Beim 
Betreten des Sportplatzes werden grundsätzlich die Hände 
desinfiziert.  

▪ Für das Spiel stehen alle Kabinen (5) zur Verfügung. Der Trainer 
sorgt dafür, dass sich nicht mehr als vier Spieler während der 
Umkleidephase gleichzeitig in der Kabine aufhalten. Diese Plätze 
werden vorher markiert, um – auch unter Berücksichtigung der 
Bewegungsradien - ausreichend Platz zu gewährleisten. Duschen 
werden unter den bekannten Vorgaben genutzt. Es sind 
grundsätzlich max. 50 % der Duschplätze gleichzeitig nutzbar 
(vorzugsweise in einer dreiecksförmigen Anordnung), um 
genügend Abstand untereinander (1,5 m) zu gewährleisten. 
(Wichtiger Hinweis: Duschen sind aus Hygiene- und Infektionsschutzgründen nur 
nach einer vorherigen grundsätzlichen Freigabe durch den Zuständigen, z.B. 
Platzwart, nutzbar.)  

Auch in der Umkleide gilt das Abstandsgebot. Die Umkleiden 
sind gut zu lüften, um eine Anreicherung von Atemluft-
Aerosolen zu vermeiden.   

▪ Das Teilen von Getränken ist untersagt. 
▪ Den Eltern ist der Zutritt auf den Trainingsplatz/das Spielfeld 

untersagt. Ein Elternteil je Spieler darf sich - unter Einhaltung der 
allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln - auf der Tribüne 
aufhalten. Da die Tribüne zur Sportanlage im Sinne des § 9 (3) 
CoronaSchVO gehört, sollen sich auch auf der Tribüne 
verweilende  Elternteile auf einem 
Kontakterfassungsdatenblatt eintragen (Name, Adresse, Datum, 
Uhrzeit), um – im Infektionsfall – dem Gesundheitsamt eine 
Kontaktrückverfolgung zu ermöglichen. Das 



   

Kontakterfassungsdatenblatt wird anschließend dem Trainer 
übergeben, dieser leitet es dem Vorstand zu. Nach vier Wochen 
wird das Datenblatt vernichtet. Dasselbe gilt für Zuschauer. Hier 
gelten die einzuhaltenden Bestimmungen (max. 100 Personen, 
Einhaltung der Abstands- und der Hygieneregeln, sowie die 
Erfassung der Kontaktdaten auf dem jeweiligen Formblatt) 

▪ Die Spieler verlassen den Platz durch den Nebenausgang rechts 
neben dem Vereinsheim. 

▪ Die Eltern und Spieler werden im Vorfeld über die Spieltage und 
Abläufe informiert.  

▪ Jedem Spieler wird im Training vorab ein Feld zugewiesen. Sobald 
der Spieler den Trainingsplatz betreten hat, geht er in das ihm 
zugewiesene Feld.  

▪ Im Freien dürfen derzeit insgesamt max. 30 Spieler/innen das 
Spielfeld nutzen.  

▪ Toiletten werden nur einzeln und unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften benutzt. Hier wird besonders darauf 
geachtet, dass in ausreichenden Mengen Papierhandtücher und 
Flüssigseife zur Verfügung stehen. 

▪ Generell gilt: Wer sich nicht gesund fühlt, der darf nicht am 
Training / Spiel teilnehmen. Spieler und sonstige Personen, die 
einschlägige Krankheitsanzeichen für eine mögliche SARS-
CoV-2-Virus-Infektion aufweisen (z.B. Fiebrigkeit und/oder 
Atemwegsauffälligkeiten – insbesondere trockener Husten -) 
dürfen die Sportanlage nicht betreten bzw. keinesfalls am 
Training oder an Spielen teilnehmen!  

▪ Vor dem Spiel wird durch den Trainer eine Anwesenheitsliste zur 
möglichen späteren Kontaktrückverfolgung durch das 
Gesundheitsamt erstellt (Namen der Spieler, Adressen, Tel.-Nrn., 
Datum, Uhrzeit der jeweiligen Trainingsanwesenheit), die der 
Trainer nach dem Training bzw. Spiel an den Vorstand weiterleitet. 
Dort wird die Liste jeweils einen Monat verwahrt. Auf Anforderung 
wird die Liste (im Falle einer Kontaktrückverfolgung nach § 2a (1) 
CoronaSchVO) an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt 

▪ Der Trainer wartet nach dem Spiel, bis alle Teilnehmer, umgehend 
den Sportplatz verlassen haben. Der Trainer verlässt als Letzter 
die Sportanlage. 

▪ Das Hygienekonzept wird seitens des Vereins allen Spielern 
zur Kenntnis gebracht und an gut sichtbarer Stelle 
ausgehängt.  Es wird durch geeignete Piktogramme und/oder  
Hinweise unterstützt.   


