
Rahmen-Hygieneschutzkonzept 

- Covid 19 -

 

TuS 1893 Aschaffenburg-Leider e.V.

Stand: 11.01.2022

 
1



Vorwort

Für den TuS Leider hat die Gesunderhaltung der Mitglieder, der Übungsleiter, aller Funktionsträger
und  Zuschauer  oberste  Priorität.  Zusammenhalt,  gemeinsam  Freude  beim  Sport  und  in
Gesellschaft zu erleben, ist unser Vereinsziel.

Hierzu bieten wir  ein umfangreiches Sportprogramm, das von unseren qualifizierten Übungsleitern
umgesetzt wird und der Gesunderhaltung dient.

Die  aktuellen  Umstände  der  „Corona-Pandemie“  erfordern  zusätzliche  konkrete
Rahmenbedingungen und Regeln, deren Einhaltung vor, während und nach des Sports zwingend
zum Schutz aller erforderlich ist. 

Dieses  Rahmen-Hygieneschutzkonzept  wird  ggf.  durch  sportartspezifische  Feinkonzepte
ergänzt  bzw.  konkretisiert  (z.B.  im  Bereich  Fußball  –  Muster  BFV).  Verantwortlich  dafür  sind  die
jeweiligen Abteilungsleiter. 

1. Information, Organisation, Ansprechpartner

o Alle Mitglieder werden z.B. durch Plakataushänge, Veröffentlichung auf der Internetseite

www.tus-leider.de, in sozialen Medien  (z.B. WhatsApp Gruppen) in Besprechungen oder
per E-Mail über die Inhalte dieses Konzeptes informiert. 

o Mit  Beginn  der  Wiederaufnahme  des  Sportbetriebs  wurden  die  Geschäftsstelle,

Vorstandsmitglieder,  Übungsleiter  und  die  Reinigungskraft  über  die  entsprechenden
Regelungen und das Hygienekonzept informiert und eingewiesen. 

o Als Ansprechpartner stehen die Übungsleiter und die Geschäftsstelle des TuS Leider  unter

Tel. 06021/89640 oder per E-Mail geschaeftsstelle@tus-leider.de zur Verfügung.

o Die Einhaltung der Regelungen wird überprüft. Bei Nicht-Beachtung muss der Verein zum

Schutz anderer Mitglieder von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 

o Das Hygienekonzept löst das bestehende vom 23.11.2021 ab, tritt am 11.01.2022 in Kraft und

gilt bis auf weiteres (Bitte gesetzliche Änderungen auch selbst verfolgen!!!)

o Jegliche Haftungsübernahme über den bestehenden Versicherungsschutz hinaus ist seitens

des TuS Leider ausgeschlossen.

2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

➢ Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des  Mindestabstands von 1,5 Metern
zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin.

➢ Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist
untersagt.

➢ Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das  Betreten der Sportanlage und
die Teilnahme am Training untersagt. 

➢ Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und
diese  auch  regelmäßig  zu  desinfizieren.  Für  ausreichende  Waschgelegenheiten,
Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 

➢ Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung
und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFP2) im Indoor-Bereich. 

➢ In unseren sanitären Einrichtungen stehen  ausreichend Seife und Einmalhandtücher
zur  Verfügung.  Nach  Nutzung  der  Sanitäranlage  ist  diese  direkt  vom  Nutzer  zu
desinfizieren.  Außerdem werden die sanitären Einrichtungen regelmäßig gereinigt.  
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➢ Grundsätzlich werden nach Möglichkeit  eigene Sportgeräte mitgebracht. Ist dies nicht
möglich, wird durch die Benutzung von eigenen Handtüchern und Handschuhen der
direkte Kontakt mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden
diese durch den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert. 

➢ Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden regelmäßig desinfiziert.

➢ 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 FFP2-
Maskenpflicht.  

➢ Nach  Abschluss der Trainingseinheit erfolgt  die  unmittelbare Abreise der Mitglieder.
Keine Fahrgemeinschaften bilden.

➢ Sanitäranlagen werden  einzeln  betreten.  In  Mehrplatzduschräumen  wird  nicht  jede
Dusche  in  Betrieb  genommen.  Die  Nutzung  von  Haartrocknern  ist  bei  2m  Abstand
möglich.

➢ Um im Falle einer Infektion die Kontaktdaten-Nachverfolgung sicherzustellen,  führt  der
Verein bzw. eine von ihm beauftragte Person eine Kontaktdatenerfassung durch. Diese
Daten werden für die Dauer von vier Wochen gespeichert.

➢ Wo  es  möglich  ist,  bestehen  unsere  Trainingsgruppen  aus  einem  festen
Teilnehmerkreis.  Die  Teilnehmerzahl  und  die  Teilnehmerdaten  werden  dokumentiert.
Auch der Trainer/Übungsleiter hat wo es möglich ist feste Trainingsgruppen. 

➢ Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch
selbstständig entsorgt. 

➢ Mitglieder bringen grundsätzlich eigene Sportutensilien mit (Matten, Handtücher, etc.)

3. Maßnahmen zur 2G-Plus Regelung (geimpft, genesen, getestet)

INDOOR

Vor Betreten der Indoor-Sportanlage wird durch den Übungsleiter sichergestellt, dass nur 
Personen mit einem 2G-Plus Nachweis (geimpft, genesen, getestet) die Sportanlage betreten.

Die 2G-Plus Nachweise sind vom Übungsleiter zu kontrollieren.

Ausgenommen von dem Testnachweis sind 

- Personen, die nach ihrer nach ihrer vollständigen Impfung eine Booster-Impfung erhalten 
haben (14 Tage nach Booster)

- Kinder bis zum 6. Geburtstag und noch nicht eingeschulte Kinder

- minderjährige Schüler:innen, die regelmäßigen Schultestungen unterliegen

OUTDOOR

Für die Sportausübung im Outdoor-Bereich gilt 2G. Es ist kein Test erforderlich. Auch wenn die
Sportler Umkleiden, Duschen oder Toiletten im Innenbereich nutzen.

Für Trainer und Übungsleiter gilt überall  mindestens 3G (geimpft, genesen oder negativ 
getestet - Selbsttest nur unter Aufsicht gültig.)
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4. Zusätzliche Regelungen für den Indoorsport (Turnhalle/Gymraum)

➢ Durch  Beschilderungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen oder des
Betretens durch zu viele Teilnehmer kommt. 

➢ Die getrennten Ein- und Ausgänge in der Turnhalle/Gymraum sind zu berücksichtigen.

➢ Bei  der  Teilnehmeranzahl (inklusive  Übungsleiter)  sind  grundsätzlich  die
Bodenmarkierungen zu beachten.

➢ Während des Trainings erfolgt eine ausreichende Frischluftzufuhr (spätestens aber alle
20 Minuten wird für 3-5 Minuten gelüftet). Lüftungsanlagen werden genutzt.

➢ Trainieren in der Turnhalle und im Gymnastikraum Trainingsgruppen gleichzeitig, so
ist ein Kontakt oder eine Vermischung ausgeschlossen.

Aschaffenburg, 11.01.2022 im Entwurf gezeichnet

Michael Zimmer

Ort, Datum Unterschrift Vorstand
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