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Fußball-Abteilung des TSV Unsernherrn 
 

Durchführungs- und Hygieneregeln für den Trainingsbetrieb 

bei Nutzung der Sporthalle der Grundschule Unsernherrn: 

(Münchener Str. 255, 85051 Ingolstadt) 

(Version 01 vom 21.10.2020) 

 

Zum Schutz unserer Mitglieder, Übungsleiter/-innen und Sportler/-innen vor 

einer weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus verpflichten wir uns, die 

folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. Die hier 

aufgeführten Vorgaben gelten ergänzend zum allgemeinen Hygienekonzept der 

Fußballabteilung und sollen den Besonderheiten zur Nutzungen von Sportstätten 

im Innenbereich gerecht werden. Weitere und ergänzende 

Handlungsempfehlungen und Muster-Hygienekonzepte können den 

Internetauftritten der Dachverbände wie z.B. https://bayernsport-

blsv.de/coronavirus/ oder https://www.bfv.de/der-bfv/corona-pandemie/bfv-

infos-corona-pandemie-fussball-bayern entnommen werden. 

 Grundsätzlich gilt, neben den nachfolgendend aufgeführten Regeln, dass die 

aktuellen behördlichen Vorgaben zum akuten Infektionsgeschehen zu 

beachten sind. 

 Im gesamten Hallenbereich und in den Umkleidekabinen gilt die Tragepflicht 

für einen Mund- und Nasenschutz (MNS). Der MNS darf in der Halle nur 

während des eigentlichen Trainingsbetriebes abgelegt werden. 

 Der Mindestabstand von 1,5m ist in jedem Fall, außer im direkten 

Sportbetrieb, sicherzustellen. Dies betrifft insbesondere die Ankunft und das 

Verlassen der Halle und Umkleidekabinen, die Pausen und den Seitenwechsel. 

 Personen mit Krankheitssymptomen (Schnupfen, Husten, Fieber) dürfen die 

Halle nicht betreten bzw. sind der Halle zu verweisen. Schnupfen alleine ist 

schon ausreichend. 

 Damit im Falle einer Infektion die Infektionsketten zurückverfolgt werden 

können, muss die Anwesenheit aller Personen, auch der evtl. anwesenden 

Begleitpersonen welche die Halle betreten haben, mit Namen und sicherer 

Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer 
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Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes dokumentiert werden. 

Blanko-Teilnehmerlisten werden dazu in der Lehrerumkleide ausgelegt. 

 Spätestens nach 2 Stunden zusammenhängendem Trainingsbetrieb und/oder 

dem Wechsel zwischen 2 Trainingsgruppen erfolgt eine Unterbrechung des 

Trainingsbetriebes für mindestens 10 Minuten, mit kompletter Lüftung der 

Halle. Dies ist in der Planung der Trainingszeiten zu berücksichtigen und 

zwischen den Trainern entsprechend abzustimmen. 

Zur Lüftung der Halle ist wie folgt vorzugehen: 

o 1x automatische Öffnung der Kippfenster auf der Fassadenseite im 

Eingangsbereich durch Betätigung der zwei Schalter (Lehrerumkleide 

im Bereich der Liege). 

o Alle manuell zu öffnenden Kippfenster (Fassadenseite gegenüber 

Eingangsseite) sind zu öffnen 

o Die Außentüre im Bereich der Stirnseite Südwest (in Richtung 

Schützenheim) ist zu öffnen 

o Wenn es die Außentemperaturen zu lassen, ist es zu empfehlen, 

dauerhaft über die Fenster zu lüften 

 In der Halle dürfen sich max. 20 Personen aufhalten (Richtwert Stadt 

Ingolstadt: max. eine Person pro 20 qm Fläche im Innenbereich). Dies ist bei 

der Größe der Trainingsgruppen zu berücksichtigen. Bei Notwendigkeit sind 

die Trainingsgruppen entsprechend aufzuteilen. 

 Während der Trainingseinheiten sind keine Zuschauer zugelassen (nur Trainer 

und Spieler). 

 In einer Umkleidekabine dürfen sich max. 6 Personen gleichzeitig aufhalten. 

Auch hier ist auf den Mindestabstand von 1,5m zu den anderen Personen zu 

achten. Ist dies nicht einhaltbar muss auf mehrere Kabinen und/oder auf die 

Vorräume ausgewichen werden oder das Umziehen ist zeitlich versetzt 

durchzuführen. 

 Die Duschen können unter Einhaltung eines Mindestabstandes von 2,0m 

genutzt werden (Rücksprache mit Stadt Ingolstadt am 21.10.2020). Für die 

hier gegebenen Duschen bedeutet dies, dass pro Umkleidekabine nur eine der 

3 Duschen an der Duschwand und die Einzelduschkabine gleichzeitig genutzt 

werden dürfen. 

 Beschränkung der Trainingsausrüstung auf Bälle, Hütchen, Stangen und Tore. 

Diese sind vor und nach dem Trainingsbetrieb zu desinfizieren. 
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Desinfektionsmittel wird durch die Abteilungsführung/Jugendleitung im 

Geräteraum bereitgestellt. Neigt sich das Desinfektionsmittel dem Ende zu, 

bitte rechtzeitig der Abteilungsführung/Jugendleitung Bescheid geben, damit 

nachgefüllt werden kann. 

 Zum Abdecken der seitlichen Klettersprossen dürfen zusätzlich Turnmatten 

aus dem Geräteraum entnommen werden. 

 Geräteräume werden nur einzeln von Trainern zur Geräteentnahme und -

rückgabe betreten. 

 Unnötiger Körperkontakt (z.B. Jubel, Abklatschen, etc.) soll während der 

Trainingseinheiten vermieden werden. 

 Nach Beendigung der Trainingseinheit sind unnötige Aufenthaltszeiten im 

Hallenbereich zu vermeiden, d.h. dieser ist zügig zu verlassen. 

 

Beispiel Teilnehmerliste Trainingsbetrieb: 

 


