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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website 

ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer und Übungsleiter) 

über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Unter der allgemeinen Maskenpflicht ist grundsätzlich das Tragen einer OP-Maske unter 

Beachtung der Vorgaben von § 2 BayIfSMV zu verstehen. Werden durch die Behörden ver-

schärfte Maßnahmen im Zuge der sog. „Krankenhausampel“ getroffen, so wird der Masken-

standard ab der Stufe „Gelb“ auf FFP2-Masken angehoben. 

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

ein Platzverweis.  

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o vor Betreten der Indoor-Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass 

bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 nur Personen mit einem 3G-Nachweis (Geimpft, Gene-

sen, Getestet) die Sportanlage betreten. 

o Für die Sportausübung im Outdoor-Bereich ist kein 3G-Nachweis erforderlich. Auch wenn 

die Sportler Umkleiden, Duschen oder Toiletten im Innenbereich nutzen. 

o Die 3G-Nachweise sind vom Verein bzw. einer beauftragten Person zu kontrollieren. 

o „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer unter 

Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins. 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zwi-

schen Personen im In- und Outdoorbereich hin.  

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist auf ein Minimum zu 

reduzieren. 

o Mitgliedern und Zuschauern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der 

Sportanlage und die Teilnahme am Training untersagt.  

 

o Es gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich. Im Speziellen in den Eingangsbereichen, WC-

Anlagen, Umkleiden und bei der Abholung und Rückgabe von Sportgeräten. Im Gastraum darf 

die Mund-Nasenbedeckung nur am Tisch abgenommen werden. 

 

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. 

 

o Die sanitären Einrichtungen und die Umkleiden dürfen genutzt werden. Es dürfen max. 3 

Personen gleichzeitig duschen. Die Fenster bleiben während dem Benutzen der Duschen of-

fen. Der Aufenthalt in den Umkleiden ist auf ein Minimum zu beschränken. In allen Berei-

chen ist auf den Mindestabstand zu achten.  

o Um im Falle einer Infektion die Kontaktdaten-Nachverfolgung sicherzustellen, führt der Verein 

bzw. eine von ihm beauftragte Person eine Kontaktdatenerfassung durch. Diese Daten wer-

den für die Dauer von vier Wochen gespeichert. 
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o Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. 

Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trai-

ner/Übungsleiter hat stets eine feste Trainingsgruppe.  

 
o 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 Masken-

pflicht.   

 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften mit Personen 

aus mehreren Hausständen Masken im Fahrzeug zu tragen sind. 

 

o Bei Training/Wettkämpfen/Spielbetrieb sind Zuschauer nur gemäß den aktuell gültigen 

Vorschriften zulässig. 

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt.  

 
o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 

o Unsere Indoorsportanlagen werden regelmäßig gelüftet, so dass ein ausreichender Frisch-

luftaustausch stattfinden kann. 

 

o Der Kraftraum darf wieder genutzt werden. Es dürfen sich maximale 10 Personen gleich-

zeitig im Raum aufhalten. Jede Person hat sich in die Anwesenheitsliste einzutragen. Geräte 

werden vom Sportler selbst gereinigt und desinfiziert. Es ist auf eine ausreichende Frischluft-

zufuhr zu achten. 

 

o Die Vereinsräume, sowie die sanitären Einrichtungen werden nach der Benutzung gereinigt 

und desinfiziert. 

 
 

 

 

 

Hinterschmiding, den 24.09.2021   gez. Die Vorstandschaft  

 

 

 


