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Organisatorisches 
o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung 

auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder 

ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches 

Personal, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte 

informiert und geschult.  

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

erfolgt ein Platzverweis.  

Generelle Regelungen – Stand 21. Mai 2021 

 

Quelle: Handlungsempfehlungen BLSV von 21.5.2021 

Hinweis: 
- Aktuelle Regelungen im Landkreis Freising finden sie auf der Homepage: Aktuelle 

Regelungen im Landkreis Freising (kreis-freising.de) 
- FFP2 / Mund-Nasen-Bedeckung 

Soweit in dieser Verordnung die Verpflichtung vorgesehen ist eine FFP2-Maske oder 
eine Maske mit mindestens gleichwertigem genormtem Standard zu tragen (FFP2-
Maskenpflicht) gilt:  

o Kinder zwischen dem sechsten und dem 15. Geburtstag müssen nur eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

o Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der Tragepflicht und einer Testpflicht 
allgemein befreit 

 

 

https://www.kreis-freising.de/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-covid-19/aktuelle-regelungen-im-landkreis-freising.html
https://www.kreis-freising.de/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-covid-19/aktuelle-regelungen-im-landkreis-freising.html
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Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 
o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 

Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt ist im Innenbereich immer und vor allem auch außerhalb der 

Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) untersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

und die Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen 

und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, 

Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, 

Abholung und Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFP2) – 

sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt 

mit Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch 

den Sportler selbst gereinigt und desinfiziert.  

o 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 mind. einmal täglich 

gereinigt.   

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch 

frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden desinfiziert – 

hierbei ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt.  

o 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.  

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 Maskenpflicht (FFP2).   

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken 

im Fahrzeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und 

auch selbstständig entsorgt.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen 

werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung 

sicherstellen zu können. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer 

gleich gehalten.  

Maßnahmen zur Testung  
o Vor Betreten der Sportanlage wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass 

(bei den entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen die Sportanlage mit 

negativem Testergebnis betreten 
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o „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings 

immer unter Aufsicht einer beauftragten Person des Vereins.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  
o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 

und die Teilnahme am Training untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen 

gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen 

sind (z. B. Ehepaare, Geimpfte und Genesene). 

o Bei Betreten und Verlassen der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem 

gesamten Sportgelände. 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen 

Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht 

überschritten werden kann.  

Zusätzliche Maßnahmen im In-/Outdoorsport  
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

o Unsere Indoor-Sportstätten werden regelmäßig gemäß dem Lüftungskonzept des 

Trägers gelüftet oder, falls möglich, kontinuierlich belüftet (z.B. durch geöffnete 

Türen auf den Schulhof Danziger Str.)  

o Zwischen einzelnen Trainingseinheiten werden die Pausenzeiten so geregelt, dass ein 

ausreichender Frischluftaustausch gewährleistet wird.  

o Vorhandene Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genutzt.  

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen 
o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht 

(FFP2).  

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf eine ausreichende 

Durchlüftung gesorgt 

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten.  

o 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 mind. einmal täglich 

gereinigt.   

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 
o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine 

Maskenpflicht (FFP2). Die Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand 

kann lediglich bei der Sportausübung unterschritten werden.  
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o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die 

Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur Durchführung notwendiger 

Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung für die Datenerfassung liegt beim 

gastgebenden Verein. 
o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome 

vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder 

Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden 

Hygieneschutzmaßnahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen 

einzelne Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht 

Gebrauch zu machen.  

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. 

Ersatzspieler und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu 

tragen.  

o Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere 

Materialien werden vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und 

desinfiziert. 

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

o Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt. 

Testung 
PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testung in lokalen Testzentren und bei 

niedergelassenen Ärzten erfolgen. Der PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor 

Veranstaltungsbeginn vorgenommen worden sein. Dies ist durch eine Bescheinigung 

nachzuweisen.  

„Schnelltests“ (Bürgertest) müssen von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, 

hierfür geschulten Personen vorgenommen werden (lokale Testzentren, niedergelassene 

Ärzte, Apotheken). 

„Selbsttests“ müssen vor Ort und unter Aufsicht selbst oder von einer beauftragten Person 

des Vereines durchgeführt werden! Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis, so ist die 

betroffene Person sofort abzusondern sowie zur PCR-Testung beim Hausarzt, etc. 

anzumelden. 

Vollständige geimpfte Personen sowie Genesene sind Personen mit negativem Testergebnis 

gleichgestellt. Vollständige geimpfte Personen und auch Genesene sind, sofern ein negatives 

Testergebnis vorgesehen bzw. nachgewiesen werden muss, von dieser Nachweispflicht 

befreit. Die Gleichstellung für vollständig geimpfte Personen beginnt erst, wenn seit der 

abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Bis zu diesem Zeitpunkt ist ein 

negativer Test notwendig. 
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Vollständig geimpfte und genesene Personen werden bei der Gesamtzahl der 

Gruppengrößen unberücksichtigt: 

- Vollständig geimpfte Personen (geimpft mit einem von der EU zugelassenen 

Impfstoff) müssen über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer 

oder spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument verfügen, indem seit 

der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. 

- Eine genesene Person muss über einen Nachweis in deutscher, englischer, 

französischer oder spanischer Sprache oder einem elektronischen Dokument 

verfügen, in dem bestätigt wird, dass eine zugrundeliegende Testung mittels PCR-

Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 

zurückliegt. 

Organisation 

− Die Besucher sollten vorab auf geeignete Weise (ggf. beispielsweise bei 

Terminbuchung) auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines negativen Testergebnisses 

hingewiesen werden.  

− Die Testung der Besucher/Gäste/Kunden kann wie folgt durchgeführt werden:  

o Im Rahmen der Bürgertestung nach der Testverordnung des Bundes (TestV) 

durch Schnelltests in lokalen Testzentren, bei niedergelassenen Ärzten oder in 

Apotheken sowie Jedermann-Testungen nach Bayerischem Testangebot in 

lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten durch PCR-Tests. 

o Durch Selbsttests unter Aufsicht des Veranstalters/des Betreibers; bei 

positivem Selbsttest erfolgt möglichst eine gezielte Information der 

Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf Arzt ggf. notwendigem 

Verhalten wie Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg nach 

Hause, Absonderung, Nachholung PCR-Test). 

o Gemäß § 1a der 12. BayIfSMV sind geimpfte und genesene Personen vom 

Erfordernis des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. 

Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der 

Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen 

Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 

spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen und bei 

denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. 

Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des 

Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in 

deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache 

oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die 

zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 

28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Sowohl genesene als auch 

geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei ihnen darf zudem keine aktuelle 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. 

Hinweis: 
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Ob eine Testung erforderlich ist, ist abhängig von der Inzidenz. Entsprechende 
Verordnungen werden von der Kreisverwaltungsbehörde bekanntgegeben. 

 

Dokumentation 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-

Falles unter Gästen oder Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von 

Namen und Vornamen sowie sicherer Kontaktinformationen (Telefonnummer oder E-Mail-

Adresse bzw. Anschrift) einer Person je Hausstand und der Zeitraum des Aufenthaltes zu 

führen. Die Erhebung der Kontaktdaten kann auch in elektronischer Form erfolgen. Eine 

Übermittelung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung 

auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die 

Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor 

unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder 

unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu 

vernichten. Die Sportanlagennutzer sind bei der Datenerhebung entsprechend den 

Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung 

(EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren 

 

Standortspezifische Informationen 

 

Nutzung der Halle (Indoor) 

Gemeindeturnhallen 

• Das Hygienekonzept der Gemeinde Eching hängt an den jeweiligen Hallen aus 

• Die maximal erlaubte Belegung der Hallen inkl. Übungsleiter/innen beträgt 
o Für die Halle 1 Danziger Str.: 

▪ 24 Teilnehmer  
o Für die Halle 2 Danziger Str.: 

▪ 30 Teilnehmer 
o Für den Gymnastikraum Danziger Str. 

▪ 14 Teilnehmer 
o Für die Dreifach-Halle pro Hallendrittel: 

▪ 30 Teilnehmer 
o Für die Halle an der Grundschule Nelkenstr. 

▪ 30 Teilnehmer 

• Einweghandschuhe und -tücher sowie Desinfektionsmittel ist vor Ort gelagert  

• Dreifachturnhalle Eching  
o Zusätzliche Handspender sind in der ersten (links) und der mittleren Garage 

an den Spinten der Handball und Volleyballabteilung angebracht.  
o Zusätzlich wurden Desinfektionstücher in den Toiletten (Halle) hinterlegt  
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Realschulturnhalle Eching 

• Das Hygienekonzept des LRA Freising ist zu beachten. Nachzulesen auf 
https://sceching.de/corona 

• Fest installierte Handspender für die Desinfektion sind am Eingang zur Halle nicht 
bereitgestellt.  Für die Handhygiene soll die Flüssigseife auf den Toiletten verwendet 
werden. 

• Es gibt keine Beschilderungen oder einen eingerichteten Einbahnstraßenverkehr. 
Grundsätzlich ist in geschlossenen Räumen (Toilette, Umkleidekabine, ...)  

o der Mindestabstand einzuhalten (1,5 m)  
o die Maske zu tragen.  

• Bei mehreren Gruppen unterschiedlicher Abteilungen in verschiedenen 
Halleneinheiten müssen die Trennvorhängen verwendet werden, um eine 
Vermischung zu vermeiden.  

• Bei zwei Gruppen einer Abteilung (z.B.: Handball), müssen die Trennvorhänge nicht 
verwendet werden. Es ist allerdings dann besonders darauf zu achten, dass zwischen 
den Gruppen keine Vermischung stattfindet und der Mindestabstand jederzeit 
eingehalten wird. Der mittlere Hallenbereich sollte größtenteils als 
Sicherheitsabstand zwischen den Gruppen verwendet werden.  

• Umkleiden sollten möglichst gruppenbezogen verwendet werden  

• Der Übungsleiter hat darauf zu achten, dass während der Lüftungszeit (15 Minuten 
vor Trainingsende) sich keiner mehr in der Halle aufhält.  

• Die Abteilungen stellen Einweghandtücher, -handschuhe und Desinfektionsmittel 
bereit.  

 

Nutzung der Außenanlagen (Outdoor.) 

Grund und Mittelschule Danzinger Str. 

• Es können gleichzeitig mehrere Trainingsgruppen auf dem Außengelände Sport 

treiben.  

• die maximal zulässige Höchstzahl an Personen pro Trainingsgruppe ist einzuhalten. 

• zwischen den einzelnen Gruppen muss ausreichend Abstand gewährleistet sein. Es ist 

insbesondere darauf zu achten, dass die Gruppen klar räumlich bzw. funktional 

voneinander getrennt sind. 

• Die Einhaltung des Mindestabstands alleine zwischen den Gruppen ist hier nicht 

ausreichend. Die Flächen müssen ganz eindeutig und nachhaltig voneinander 

abgegrenzt sein. Möglichkeiten hierzu bieten die sich auf dem Boden befindlichen 

Spielfeldmarkierungen. Aber auch durch Bänke können die Gruppen voneinander 

getrennt werden. 

Spartenspezifische Hygienemaßnahmen 
Grundsätzlich haben sich die Abteilungen an die Empfehlungen und Handlungsanweisungen 
ihrer Verbände zu halten. 

Handlungsempfehlungen 
 

https://sceching.de/corona
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Update Mai 2021 - gültig für Inzidenzwerte über 100 
Bei einer Inzidenz von über 100 können Kinder unter 14 Jahre demnach unter freiem Himmel 

kontaktfrei in Gruppen von höchstens fünf Kindern Sport ausüben plus Anleiter. 

Die Übungsleiter müssen einen aktuellen negativen Test vorweisen können. Näheres hierzu 

unter dem Kapitel “Testung”. 

Es werden „feste Trainingsgruppen“ empfohlen. Unter „festen Trainingsgruppen“ werden 

die im organisierten Sportbetrieb vorhandenen Mannschaften, Kursgruppen, etc. 

verstanden. Der Trainingsbetrieb in losen, nicht auf einen klar definierten Personenkreis 

beschränkten und von zur Kontaktnachverfolgung nicht erfassten Personen wird weiterhin 

nicht empfohlen. Sofern die Kreisverwaltungsbehörden die entsprechenden Lockerungen bei 

stabiler Inzidenz bekannt geben, gibt es keine Gruppenbegrenzungen mehr. Hier sind die 

amtlichen Bekanntmachungen der Kreisverwaltungsbehörden zu beachten. 

Der Mindestabstand von 1,5m gilt auch im Outdoorbereich. 

Begleitung durch Erziehungsberechtigte 
Minderjährige Sportler können zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim 

Sportbetrieb von ihren Erziehungsberechtigten begleitet werden. Dabei sind Ansammlungen 

mehrerer Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der Mindestabstand ist zudem 

einzuhalten. 

Hilfestellung 
Ein Trainer/Übungsleiter darf – ausschließlich zum Schutz des und aus Vorsorge für den 

Athleten (Vermeidung von Sturz-, Verletzungs-, Ertrinkungsgefahr o. Ä.) – bei 

Bewegungsausführungen Hilfestellungen geben, auch wenn hierdurch ein kurzzeitiger 

Kontakt zwischen Trainer und Athlet entsteht. Hilfestellungen sind demnach auf das 

zwingend notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

Handlungsleitfaden für unsere Teilnehmer und Funktionäre 
 

Handlungsanweisungen für unsere Teilnehmer  
• Die Teilnehmer haben die Sportstätte möglichst umgezogen zu betreten.  

• Die Teilnehmer sind für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen verantwortlich.   

• Die Teilnehmer haben ihren eigenen Mund- und Nasenschutz mitzunehmen.  

• Der Verein stellt keinen Mundschutz zur Verfügung. Ohne Mund- und Nasenschutz 
darf die Trainingsstätte nicht betreten werden.  

• Die Teilnehmer haben sich an die Hygienerichtlinien und an die Anweisungen des 
Übungsleiters zu halten. Sollte es hier wiederholt zu einer groben Missachtung 
kommen, steht es dem Übungsleiter frei, den jeweiligen Sportler von der 
Übungseinheit auszuschließen und vom Platz zu verweisen.   

• Die Teilnehmer haben ein Handtuch als Unterlage mitzuführen  

• Die Teilnehmer haben eine Plastiktüte/Abfalltüte für persönliche Abfälle 
mitzuführen  

• Die Teilnehmer sollten möglichst eine gekennzeichnete Trinkflasche verwenden.  
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• Umkleiden werden nur zum Umziehen verwendet. Nach dem Umziehen sollten die 
persönlichen Sachen auf einem zugewiesenen Platz in der Halle abgelegt werden  

• Die Teilnehmer haben die Trainingsstätte nach Ende des Trainings unmittelbar zu 
verlassen.   

• Erziehungsberechtigte dürfen unter Einhaltung der Hygienevorschriften das Training 
minderjährige Teilnehmer begleiten. Hierbei ist allerdings 
nur ein Erziehungsberechtigter pro Teilnehmer erlaubt. 

 

Handlungsanweisungen für unsere Übungsleiter  
• Vor dem Betreten der Halle ist abzuklären, ob die Teilnehmer symptomfrei sind  

• Die Teilnehmer müssen dokumentiert werden (Datum, Name, E-Mail, 
Telefonnummer)  

• Der Übungsleiter stellt sicher, dass die maximal zulässige Anzahl an Personen pro 
Halleneinheit nicht überschritten wird. 

• Den Teilnehmern sollte innerhalb der Halle ein fester Platz zugeordnet werden, 
hierbei ist der Mindestabstand zu beachten)  

• Bei Kontaktsportarten sollte im Training auf vermeidbare Kontakte verzichtet 
werden, um die Kontaktzeiten möglichst zu minimieren.  

• Bei der Entnahme von Geräten ist darauf zu achten, dass  
o nur eine Person diese aus den Geräteräumen entnimmt  
o es zu keiner Vermischung mit anderen Gruppen kommt.  

• Bei Trainingsunterbrechung sollte die Maske möglichst getragen werden.  

• Nicht aktive Teilnehmer (Übungsleiter inkl.) sollten eine Maske tragen.  

• Der Übungsleiter sorgt für die Einhaltung der Lüftungspause und hat das Training 
entsprechend rechtzeitig zu beenden.  

• Der Übungsleiter darf bei Nichteinhaltung der Hygienemaßnahmen die Teilnehmer 
von der Halle verweisen.  

• Schnuppertraining ist erlaubt. In diesem Fall muss allerdings das Training kontaktfrei 
erfolgen, da es sich dann nicht mehr um eine feste Trainingsgruppe handelt.  

Toilettennutzung 
▪ Auf dem Weg in und von der Toilette sowie in der Toilette muss eine Maske getragen 

werden. 
▪ In der Toilette sollte immer auf genügend Abstand geachtet werden. 
▪ Hände sind vor dem Betreten sowie dem Verlassen mit Wasser & Seife zu reinigen 

oder mit den zur Verfügung stehenden Mittel zu desinfizieren. 
▪ Jeder Toilettenbesucher achtet darauf, dass der genutzte Bereich wieder sauber und 

gereinigt verlassen wird. 

 

 

Quellen 
- Corona-Pandemie: Rahmenkonzept Sport (verkuendung-bayern.de) 

o BayMBl. 2021 Nr. 359 vom 20.05.2021 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/309/baymbl-2021-309.pdf
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- https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/05/Handlungsempfehlungen-1.pdf 

- https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/05/Hygieneschutzkonzept.docx 

 

 

 
 

  
 ______________________    ______________________  
Ort, Datum       Unterschrift Vorstand 

https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/05/Handlungsempfehlungen-1.pdf
https://www.blsv.de/wp-content/uploads/2021/05/Hygieneschutzkonzept.docx

