
 

1. Gegenstand des Hygienekonzeptes 

▪ Gegenstand dieses Konzeptes ist die Umsetzung der Corona Schutzverordnung in der ab 11.05.2020 

gültigen Fassung für den Bereich Seniorenfußball TuS Mützenich 1921 e.V. 

▪ Untersagt ist der nicht kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb, sowie jeder Wettkampfbetrieb. 

▪ Wer einen nicht kontaktfreien Trainingsbetrieb anbietet oder daran teilnimmt oder gegen Vorschriften 

der Verordnung verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.  

▪ Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € geahndet.  

 

2. Gesundheitszustand 
▪ Liegt eines der folgenden Symptome vor, müssen die Teilnehmer dringend zu Hause bleiben bzw. einen 

Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome. 

▪ Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

▪ Bei positivem Test auf das Coronavirus im eigenen Haushalt muss die betreffende Person mindestens 14 

Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden, und dem Hygienebeauftragten Ralf David 

unverzüglich den Sachverhalt melden.  

▪ Kontaktdaten Ralf David: 0170-4582547 oder ralf.david@tus-muetzenich.de.  

 

3. Minimierung der Risiken in allen Bereichen 

▪ Fühlen sich Trainer*in oder Spieler*in aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das Training 

oder eine spezielle Übung, sollten sie auf eine Durchführung verzichten. 

 

4. Organisatorische Voraussetzungen 

▪ Es ist eine Ansprechperson (Hygienebeauftragte*r) im Bereich Fußball Senioren, die/der als 

Koordinator*in für sämtliche Anliegen und Anfragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs 

zuständig ist, zu benennen. 

▪ Für den TuS Mützenich nimmt diese Funktion der Teammanager Ralf David wahr. 

▪ Die Unterweisung aller Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen in die Vorgaben 

zum Trainingsbetrieb und die Maßnahmen des Vereins erfolgt durch den Hygienebeauftragten.  

 

5. Grundsätze 

▪ Der Hygienebeauftragte informiert die Trainingsgruppe über die geltenden allgemeinen Sicherheits- und 

Hygienevorschriften und händigt beim ersten Training eine Kopie dieses Hygienekonzeptes an die 

Teilnehmer aus.  

▪ Den Anweisungen der verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen und des Hygienebeauftragten zur 

Nutzung des Sportgeländes ist Folge zu leisten. 

▪ Der Platz soll von maximal einem Trainingsteam genutzt werden. Die Trainingszeiten sind so zu 

organisieren, dass ein Aufeinandertreffen mehrerer Trainingsteams bestmöglich vermieden wird. 

▪ Eine rechtzeitige Rückmeldung an den Trainer, ob man am Training teilnehmen kann, ist notwendig, um 

die Trainingsplanung anhand der Leitplanken zu ermöglichen. 

▪ Jede Teilnahme an einem Training quittiert der Spieler mit seinem Namen und Unterschrift in der 

ausliegenden Teilnehmerliste. Die Sammlung der Listen und damit die Dokumentation der 

Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit erfolgt durch Ralf David.   
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6. Ankunft und Abfahrt 

▪ Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist möglichst zu verzichten. 

▪ Ankunft am Sportgelände frühestens zehn Minuten vor Trainingsbeginn. 

▪ Alle Teilnehmer*innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder müssen sich direkt am 

Platz umziehen. 

▪ Verlassen des Sportgeländes direkt nach dem Training; das Duschen erfolgt zu Hause. 

 

7. Auf dem Spielfeld 

▪ Alle Trainingsformen müssen unter der Voraussetzung der DOSB-Leitplanken, vor allem der 

Abstandsregeln, durchgeführt werden. Verantwortlich sind die Trainer und Spieler.  

▪ Es erfolgt die Bildung von kleineren Trainingsgruppen beim Training, die im Optimalfall bei jeder 

Trainingseinheit in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen. 

▪ Die aktuell empfohlene Größe der Kleingruppen liegt laut DOSB-Leitplanken bei maximal fünf Personen 

(Stand: 6. Mai). 

▪ Möglichst feste Trainingsgruppen bilden (immer gleiche Teilnehmer). 

 

8. Auf dem Sportgelände 

▪ Nutzung und Betreten des Sportgeländes erfolgt ausschließlich, wenn ein eigenes Training geplant ist. 

▪ Zuschauende Begleitpersonen sind beim Training nicht erlaubt. 

▪ Die gemeinsame Nutzung von Umkleiden und Duschen wird vorerst ausgesetzt. Es muss zu Hause 

geduscht werden. 

▪ Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist durch den Verein sichergestellt. 

▪ Benutzte Taschentücher, Pflaster etc. sind sofort zu entsorgen. Dafür steht ein spezieller Mülleimer 

bereit. 

 

9. Verhaltensregeln 

▪ Händewaschen (mindestens 30 Sekunden und mit Seife) vor und direkt nach der Trainingseinheit. 

▪ Keine körperlichen Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händedruck) durchführen. 

▪ Mitbringen einer eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. 

▪ Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld. 

▪ Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

▪ Abstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern bei Ansprachen und Trainingsübungen. 

▪ Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in das Taschentuch, keinesfalls in die Hand.  

▪ Hilfsmittel (Hütchen, Stangen usw.) sollen ausschließlich durch Trainer und Betreuer angefasst werden, 

und werden nach dem Training desinfiziert.  

▪ Fußbälle werden nach dem Training durch die Spieler eingesammelt und separat gelagert, bevor diese 

desinfiziert werden. 

 

 

Stand: 15.05.2020 

 

Dieses Hygienekonzept tritt am 11. Mai 2020 bis auf weiteres in Kraft. 

Der Vorstand 

 


