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Hygiene-Konzept zur Wiederaufnahme von Breiten- und Freizeitsport  
 
 

Das Konzept beruht auf Vorgaben der Sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-
Pfalz (6. CoBeLVO) vom 8. Mai 2020 (Anlage). Einer grundsätzlichen Öffnung der Anlagen hat 
der jeweilige Träger ausdrücklich zugestimmt. 
 
 

1. Grundsätzliches 
 

Der Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport kann in einem ersten Schritt 
wiederaufgenommen werden, wenn  
 

• ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen 
gewährleistet wird. 

• kein Training von Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt 
erforderlich oder möglich ist, stattfindet. 

• die gebotenen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen konsequent eingehalten 
werden. 

• die Trainingseinheiten nur ohne Zuschauer in den Sportstätten stattfinden. 
• die Benutzung der freigegebenen Nassräume nur einzeln erfolgt. 
• die Kontakte außerhalb der Trainingszeiten auf ein Minimum beschränkt werden. 
• alle Übungsleiter in die beschriebenen Maßnahmen des Vereins eingewiesen sind. 
• eine Gestattung des Eigentümers vorliegt. 

 

2. Organisatorische Umsetzung 
 

Vorgaben des TV Nieder-Olm 
 
Mehrere, zur gleichen Zeit auf/in den Sportstätten agierende Trainingsgruppen werden 
deutlich voneinander auf verschiedenen Trainingsbereichen getrennt. Der Kontakt der 
Gruppen untereinander wird vermieden. Idealerweise starten die verschiedenen 
Trainingsgruppen zeitlich versetzt, um auch bei An- und Abreise keine Berührungspunkte 
entstehen zu lassen. 
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Die Trainingsangebote auf einem Trainingsbereich haben 10 Minuten Pause zwischen Ende 
des vorherigen Trainingsangebotes und Start des folgenden Trainingsangebotes, um 
Kontakte der Gruppen untereinander zu vermeiden.  
 
Falls räumlich möglich, müssen getrennte Zu- und Ausgänge zu den jeweiligen 
Trainingsbereichen genutzt werden. Ansonsten müssen dringend die 
Mindestabstandsregelungen eingehalten werden. 
 
Eine Trainingsgruppe besteht aus maximal 10 Personen. Hierfür werden die eigentlichen 
Trainingsgruppen gegebenenfalls in mehrere Trainingsgruppen und Zeiteinheiten aufgeteilt. 
 
Im Vorfeld der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs ist das Hygienekonzept an die 
Teilnehmer auszuhändigen und von ihnen oder bei Minderjährigen von einem 
Erziehungsberechtigten unterschrieben zurück zu geben und somit zu akzeptieren. 
 
Es besteht die Pflicht zur vorherigen Anmeldung (online oder bei Mannschaftssportarten per 
What’s App) durch die Trainingsteilnehmer mit Namen und Kontaktdaten (Anschrift und 
Telefonnummer). Eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich! 
 
Es werden keine Getränke vom Verein gestellt. Die Teilnehmer dürfen sich aber eigene, 
namentlich beschriftete Getränkeflaschen mitbringen. 
 
Die Nutzung des Waschbeckens ist nur einzeln gestattet. Eine Toilettenanlage ist nicht 
geöffnet! 
 
Wir nehmen eine besondere Rücksicht auf Teilnehmer aus sogenannten Risikogruppen. Das 
Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken ist jedem Teilnehmer überlassen. 
 
 
Ankunft und Abfahrt 
 

• Auf Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden. 
• Ankunft am Sportgelände frühestens 10 Minuten vor Trainingsbeginn, jedoch 

unbedingt pünktlich. 
• Alle Teilnehmer kommen umgezogen zur Trainingsstätte. Die Umkleidekabinen sind 

geschlossen. 
• Es werden keine körperlichen Begrüßungsrituale durchgeführt. 

 

Vor Trainingsbeginn 
 

• Es wird die Anwesenheit der Teilnehmer laut Anmeldeliste überprüft. 
• Handreinigung/-desinfektion durch alle Teilnehmer mit zur Verfügung gestellten 

Mitteln. 
• Bei Sportarten, die einzeln an Ort und Stelle stattfinden, sucht sich jeder Teilnehmer 

einen Platz, der in alle Richtungen dem Mindestabstand entspricht, und verlässt 
diesen möglichst nicht mehr. 
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• Bei Bedarf Bildung von Kleingruppen, die im optimalen Fall bei jeder Trainingseinheit 
in der gleichen Zusammensetzung zusammenkommen. 

 

Während dem Training 
 

• Es muss unbedingt der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. 
• Das Training wird kontaktfrei ohne Wettkampf durchgeführt. Es handelt sich um 

Mobilitäts-, Kräftigungs-, Konditions-, Koordinations- und Schnelligkeitstraining. 
• Primär wird das Training zwingend ohne Trainingsmaterialien durchgeführt bzw. 

werden ausschließlich eigens mitgebrachte Trainingsgegenstände genutzt.  
Bei der zu vermeidenden gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten müssen diese vor 
und nach der Trainingseinheit desinfiziert und entsprechend verwahrt werden. 

 

Nach dem Training 
 

• Das Trainingsgelände wird direkt nach dem Training verlassen. Die Duschen und 
Umkleidekabinen sind geschlossen. 

• Es werden keine körperlichen Abschiedsrituale durchgeführt. 

 
 

3. Kommunikation 
 

Vom Übungsleiter zur Trainingsgruppe 

Die Übungsleiter informieren die Trainingsgruppen über die derzeit geltenden allgemeinen 
Sicherheits- und Hygienevorschriften. 

Zu jeder Zeit ist den Hygiene-Anweisungen des Übungsleiters Folge zu leisten. Bei 
Missachten können die Teilnehmer vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen werden. 

 

Vom Verein zu Übungsleitern 

Sämtliche Übungsleiter werden vor Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in die örtlichen 
Gegebenheiten und die entsprechenden Hygieneregeln eingewiesen. 

Am Sportgelände werden Vorgaben, Regeln und Hygienevorschriften sichtbar ausgehängt.  

Zu jeder Zeit ist den Anweisungen der Hygienemaßnahmen vom TV Nieder Olm Folge zu 
leisten.  
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TV Nieder-Olm 
 
Stand: 18.05.2020 
 
 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Konzepts unwirksam oder undurchführbar sein oder unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Konzepts im Übrigen unberührt. 
 
Die männliche Anredeform schließt die weibliche Anredeform ein. 
 

 


