
 

Hygienekonzept 

des TV 1862 Unterdürrbach e.V. 

vom 23.07.2020 

 

Es wird sich im Folgenden auf das Rahmenhygienekonzept vom 07.07.2020 der bayerischen 

Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege 

berufen. Ab dem 08. Juli 2020 gelten folgende Regeln: 

 

Allgemeine Regeln: 

- Grundsätzlich gilt es während des Aufenthalts in dem und um das Sportgelände herum 

die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu bewahren und eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. In der Halle angekommen, darf diese abgenommen werden. 

- Der Trainingsbetrieb in festen Trainingsgruppen ist wieder mit Körperkontakt 

zulässig. Voraussetzung dafür ist, dass für eine Nachverfolgbarkeit von möglichen 

Infektionsketten in festen Trainingsgruppen trainiert wird. Unter einer festen 

Trainingsgruppe werden die im organisierten Sportbetrieb vorhandenen 

Mannschaften, Kursgruppen etc. verstanden. 

- Der Trainingsbetrieb mit Körperkontakt in losen, nicht auf einen klar definierten 

Personenkreis beschränkten und von zur Kontaktnachverfolgung nicht erfassten 

Personen ist nicht zulässig. 

- Bei Kampfsportarten gelten die Regeln der anderen Sportarten mit der Ausnahme, 

dass die jeweilige Trainingsgruppe maximal 5 Teilnehmer umfassen darf. 

- Deshalb ist von den Übungsleitern dringend eine Anwesenheitsliste zu führen, die zu 

jeder Zeit auf Nachfrage vorgelegt werden könnte. Hierbei reicht es aus, eine Person 

pro Haushalt aufzuführen (Vorname, Nachname, Telefonnummer). 

- Warteschlangen vor jeglichen Eingängen müssen vermieden werden. 

- Alle Sporttreibenden sind von den Übungsleitern darauf hinzuweisen, dass bei 

Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder 

von Fieber das Betreten der Sportanlage untersagt ist. 

- Die Nutzung von Umkleide- und Duschräumen ist weiterhin nicht gestattet. 

- Als WC-Anlage wird ausschließlich die Behindertentoilette für die Dreifachsporthalle 

und die Toiletten zum Sportplatz in der Kampfsporthalle genutzt. Diese werden 

ordnungsgemäß gereinigt. Für reichlich Flüssigseife und Einmalhandtücher ist auf den 

jeweiligen WC-Anlagen gesorgt. 

- Entnommene Sportgeräte müssen nach dem Training desinfiziert werden. Dies liegt in 

der Verantwortung des jeweiligen Übungsleiters die Sporttreibenden dazu 

aufzufordern. 

- Die Übungsleiter sind dafür verantwortlich, den Sportlern die Verhaltensregeln 

mitzuteilen. 

 

Nutzung des Rasenplatzes: 

- Eine Anmeldung ist über das Büro (info@tv-unterduerrbach.de) möglich und 

zwingend erforderlich. 

 

mailto:info@tv-unterduerrbach.de


Nutzung des Beachvolleyballfeldes: 

- Ein detailliertes Hygienekonzept für die Beachvolleyballfelder ist bei der Abteilung 

Volleyball einzusehen. 

- Eine Anmeldung ist über Marion Gindhart (volleyball@tv-unterduerrbach.de) bzw. für 

Mitglieder der Abteilung Volleyball über die Beach-Mailingliste (volley@tv-

unterduerrbach.de) möglich und zwingend erforderlich. 

 

Nutzung der Dreifachturnhalle und Kampfsporthalle: 

- Eine Trainingseinheit ist auf 120 Minuten beschränkt. 

- Zwischen zwei Trainingseinheiten ist die Pausengestaltung so zu wählen, dass ein 

vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. 

- Unter Einhaltung der Pausenregelungen und Lüftungsvorgaben ist es möglich, dass 

eine Trainingsgruppe auch mehrere Trainingseinheiten von 120 Minuten durchführt. 

- Der Richtwert für die Teilnehmeranzahl ergibt sich aus der Quadratmeterzahl eines 

Hallenteils. 

- Der Zugang zu den Umkleiden bleibt geschlossen. 

- Einmal in der Woche werden die Trainingsmatten in der Kampfsporthalle durch einen 

Übungsleiter desinfiziert. Die jeweiligen Übungsleiter haben sich hierfür 

untereinander abzusprechen. 

 

Nutzung des Fitnessraumes: 

- Der Richtwert für die Benutzeranzahl ergibt sich aus der Quadratmeterzahl des 

Fitnessraumes. 

- Für die Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglichen identifizierten 

COVID-19-Falles ist vorab zwingend ein Eintragen in die Benutzerliste unter 

info@tv-unterduerrbach.de erforderlich. 

- Nichtsdestotrotz ist es Pflicht in das ausgelegte Buch im Fitnessraum Name und 

Telefonnummer einzutragen. 

- Die Verantwortung für die Einhaltung der Maximalteilnehmer liegt bei den jeweiligen 

Sporttreibenden. 

 

 

Würzburg – Unterdürrbach, 23. Juli 2020 

Die Vorstandschaft 
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