
 

Hygienekonzept  
Umsetzung der Corona-Sportstätten-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 1899 e.V. 
 
Stand: 14.05.2021 
 
Mit dem Einhalten der allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln soll sichergestellt 
werden, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet und Infektionsketten vermieden werden.  
 
Regelungen für den Sport abhängig von der Inzidenz 
 
Inzidenz über 100 (Bundesnotbremse) 

• Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten für den Rehasport 
• Kontaktloser Freizeit- und Amateursport im Freien und in geschlossenen Räumen 

alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts (Geimpfte und 
Genesene zählen nicht mit) ist erlaubt.  

• Für den kontaktlosten Sport im Freien sind Gruppen von bis zu 5 Kindern bis 
einschließlich 13 Jahren erlaubt. Der Übungsleiter/Trainer benötigt einen Selbsttest 
(24 Stunden Gültigkeit), den er sich von einer dritten Person bescheinigen lassen 
muss.  

 
Inzidenz unter 100 (tritt zeitgleich zur Öffnungsstufe 1 in Kraft) 

• Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen 
Räumen ist für den kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport mit maximal 
fünf Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt. Die Kinder der beiden 
Haushalte bis einschließlich 13 Jahren zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten als ein Haushalt.  

• Auf weitläufigen Außenanlagen (z.B. Tennis- und Fußballplatz) sind gleichzeitig 
mehrere Gruppen erlaubt, wenn ein Kontakt zwischen den jeweiligen Gruppen 
ausgeschlossen ist.  

• Der Trainings- und Übungsbetrieb im Freien ist mit einer Gruppe von bis zu 20 
Kindern bis einschließlich 13 Jahren erlaubt. Erwachsene Aufsichtspersonen zählen 
dabei nicht mit.  

Zusätzlich ist bei Vorlage eines Test- oder Impf- bzw. Genesenennachweises gestattet: 

Öffnungsstufe 1  
liegt die Inzidenz 5 Werktage stabil unter 100, so gilt am übernächsten Tag: 

• Kontaktarmer Sport ist in Gruppen von bis zu 20 Personen im Freien möglich. 
• Der Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten in geschlossenen Räumen ist für den 

kontaktarmen Freizeit- und Amateurindividualsport mit maximal fünf Personen aus 
nicht mehr als zwei Haushalten erlaubt. Die Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 13 Jahren zählen dabei nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, 
gelten als ein Haushalt.  

 

Öffnungsstufe 2  
liegt die Inzidenz an 14 aufeinander folgenden Tagen unter 100 mit sinkender Tendenz, 
so gilt zusätzlich zu Öffnungsstufe 1: 

• Kontaktarmer Sport ist in Sportanlagen und -stätten innen und außen erlaubt. Jedem 
Teilnehmer muss eine Fläche von 20m² zur Verfügung stehen. Umgerechnet auf 
unsere Räumlichkeiten würde das für den Gymnastikraum 7 Teilnehmer und für die 
große Halle 12 Teilnehmer bedeuten. 
 



 

Allgemeingültige Regelungen während des Sportbetriebs 

1. Abstandsregeln 
• Während des Trainings- und Übungsbetriebs ist ein Abstand von mindestens 1,5 

Metern einzuhalten.  
 

2. Trainingsgeräte 
• Bei Fitness- und Gesundheitskursen sollten Gymnastikmatten von den 

Sporttreibenden selbst mitgebracht werden. Wenn ein Teilnehmer eine Matte vor Ort 
benutzt, muss diese mit einem großen Handtuch bedeckt werden. 

• Sport- und Trainingsgeräte werden nach der Benutzung sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert. Hierfür können die Übungsleiter Flächendesinfektionsmittel und Tücher in 
der Geschäftsstelle abholen. 
 

3. Anwesenheitslisten 
• Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Trainings- und Übungsangebote sowie der Name der verantwortlichen Person sind zu 
dokumentieren. Die geführten Teilnehmerlisten müssen vier Wochen aufbewahrt 
werden, bevor sie vernichtet werden dürfen.   

 
4. Einhaltung der Regeln 

• Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist ein Trainer als verantwortliche Person 
zu benennen, die für die Einhaltung der aufgeführten Regeln verantwortlich ist. Der 
Trainer darf Personen vom Trainings- bzw. Übungsbetrieb ausschließen, wenn diese 
sich nicht an die Regeln halten.  

• Der Trainer hat außerdem zu überwachen, ob die Teilnehmer einen Test-, Impf- bzw. 
Genesenennachweis vorzuweisen haben (bei Sportangeboten, bei denen ein 
Nachweis erforderlich ist). 

 
5. Test-, Impf- und Genesenennachweis 

• Teilnehmer, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, benötigen zur 
Teilnahme am Sportbetrieb negativen Schnelltestnachweis, der nicht länger als 24 
Stunden zurückliegt. Die zu testende Person kann die Probeentnahme und 
Auswertung mit einem zugelassenen Selbsttest durchführen, sofern ein geeigneter 
Dritter dies überwacht und das Ergebnis bescheinigt. 

• Geimpfte müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen 
– zum Beispiel den gelben Impfpass. Je nach Impfstoff bedarf es ein oder zwei 
Impfungen für einen vollständigen Schutz. Seit der letzten erforderlichen 
Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Zusätzlich darf man 
keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen. Dazu gehören 
Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

• Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test (oder einen 
anderen Nukleinsäurenachweis), der mindestens 28 Tage und maximal 
sechs Monate zurückliegt. Auch hier gilt zusätzlich, dass die Freiheiten nur für 
Menschen ohne Covid-19-typische Krankheits-Symptome gelten. 
 

6. Teilnahmeverbot 
• Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 

dem Kontakt einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die 
Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, werden vom 
Trainingsbetrieb ausgeschlossen.  

• Bei Sportangeboten, die einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis erfordern, ist die 
Teilnahme verboten, wenn dieser Nachweis nicht erbracht werden kann.  
 



Verhaltens- und Hygieneregeln außerhalb des Sportbetriebs 
 
1. Abstandsregeln 

• Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu anderen Personen einzuhalten. Körperkontakt, insbesondere 
Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden.  

 
2. Mundschutz 

• Im Gebäude muss ein medizinischer Mundschutz oder eine FFP2-Maske getragen 
werden. In der Sporthalle und im Gymnastikraum muss während des Sportbetriebs 
kein Mundschutz getragen werden. 

• Auf dem Sportgelände (auch im Freien) muss ein Mundschutz getragen werden, wenn 
der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.  
 

3. Handhygiene 
• Der Zugang zu Waschmöglichkeiten und Desinfektionsstellen ist gewährleistet. Die 

Sporttreibenden werden auf eine regelmäßige Desinfektion ihrer Hände hingewiesen. 
• Es werden Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt.   

 
4. Ansammlungen und Kontakte vermeiden 

• Ansammlungen auf dem Sportgelände sind untersagt. 
• Nach Ende des Trainings müssen die Sporttreibenden das Gelände zügig verlassen.  

 
5. Toiletten und Umkleiden 

• Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden und bleiben geschlossen.  
• Es wird empfohlen, dass die Sporttreibenden bereits in Sportkleidung zum Training 

kommen. 

 
 
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne an die Geschäftsstelle wenden:  
 
Christine Winter 
Tel.: 07361 41105  
Email: c.winter@tsg-hofherrnweiler.de 
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