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Dieses Hygienekonzept ist die Grundlage für die Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampfbetrie-
bes der SG Ruppendorf. Maßgeblich sind die aktuell geltenden Verordnungen, Allgemeinverfügungen 
und Hygieneauflagen der zuständigen staatlichen Stellen. Diese sind vollumfänglich zu beachten und 
umzusetzen. Die Durchführung von Trainings- und Wettkampfbetrieb erfolgt auf eigene Verantwortung. 
Insbesondere besteht kein Anspruch aus diesem Hygienekonzept bei der Ansteckung mit dem Corona-
Virus. 

Verstöße gegen die Vorgaben können von den zuständigen staatlichen Stellen mit Bußgeldern geahndet 
werden. 

1.  Organisatorisches 

Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Homepage ist sicherge-
stellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind. In den jeweiligen Sportstätten sind die zentralen 
Maßnahmen (Hygieneregeln) auszuhängen.  

Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden Trainer und Übungsleiter der Abteilungen 
über das Hygienekonzept und die geltenden Regelungen informiert. 

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

Der Verein benennt einen Hygiene-Beauftragten, der als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die 
Corona-Thematik dient und die Einhaltung der Maßnahmen des Hygienekonzeptes überwacht. Der Hygi-
ene-Beauftragte informiert zudem die Spieler, Trainer und alle anderen Beteiligten über das Hygienekon-
zept und die konkrete Umsetzung. 

Zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette wird bei jedem Training eine Anwesenheitsliste ge-
führt. 

2.  Sicherheits- und Hygieneregeln 

Auf den Mindestabstand zwischen Personen von 1,50 Meter ist, wo immer möglich, zu achten.  

Der Mindestabstand ist auch in den Umkleiden und Sanitärbereichen unbedingt einzuhalten. 

Wer Symptome der Krankheit Covid-19 (erhöhte Temperatur, Husten) aufweist, darf die Sportstätte nicht 
betreten. 

Alle Personen, haben sich nach Betreten der Sportstätte die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 
Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 

Sporthallen oder andere benutzte Innenräume sind häufig gründlich zu lüften. 

Trainingsgeräte sind nach der Benutzung zu reinigen. 

Wenn möglich sollen die Spieler und Trainer bereits umgezogen in die Sportstätte kommen. Das Du-
schen soll von den Sporttreibenden zu Hause durchgeführt werden. 

Um auch auf dem Hin- und Rückweg das Risiko zu minimieren, soll auf Fahrgemeinschaften verzichtet 
werden. 

Es besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Sportstätten.
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3.  Eingeschränkter Zugang zu den Sportstätten 

Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler in der Sportstätte hängt von der jeweiligen Sportart ab und 
muss die Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,5 Meter während des Trainings garantie-
ren. Für die Sportstätten ergibt sich aus den einschlägigen Empfehlungen eine maximale Anzahl von 
einer Person pro 20 m² Nutzungsfläche. Damit ergibt sich für die Sporthalle Ruppendorf eine maximale 
Teilnehmerzahl von 17 Personen (einschließlich Trainer/Übungsleiter). 

Die Sportstätte darf nur von den Personen betreten werden, die aktiv als Trainer oder Spieler beteiligt 
sind. Publikumsverkehr ist nicht zugelassen. Eltern dürfen ihre Kinder in die Sportstätte bringen, müssen 
diese aber sofort nach der Übergabe des Kindes an den Trainer verlassen. Während des Trainings dür-
fen sich die Eltern oder anderen Begleitpersonen nicht in der Sportstätte aufhalten.  

Infolge der Verfügung des Betretungsverbotes des Schulgeländes für die üblichen Unterrichts- und Be-
treuungszeiten für schulfremde Personen können die Schulturnhallen erst ab 16:00 Uhr genutzt werden. 

4.  Mannschaftssportarten 

Mannschaftssportarten sind erlaubt. Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kon-
takt auf ein Minimum beschränkt wird. Bei Übungsspielen und Wettkämpfen ist auf zusätzliche körperli-
che Kontakte (gemeinsamer Torjubel o. ä.) zu verzichten.  

Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern erfordern oder beto-
nen) ist während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren.  

Bundesländerübergreifende Wettkämpfe sind nicht statthaft. 

 
 
Ruppendorf, 01.07.2020 
 
Der Vorstand 


