
  

Hygienerichtlinien für Sportlerinnen und Sportler 
  

 

Grundlage  

Hygienerichtlinien der Stadt Filderstadt / des TSV Bernhausen vom 21.9.2020 

Vorbemerkungen  

Alle Maßnahmen im Sportverein TSV Bernhausen sollen dazu dienen, jede im Training anwesende 

Person sowie damit auch deren Familien zu schützen. Für die Sportlerinnen und Sportler ist ein 

konsequentes Einhalten der Regelungen –  auch der Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich – 

verbunden mit einer Minimierung des Ansteckungsrisikos deshalb so wichtig, damit das Training 

stattfinden kann. 

Deshalb ist es ein Gebot des Miteinanders, dass sich jeder im Trainingsgelände und auch außerhalb an 

die Vorgaben hält und ein Ansteckungsrisiko für sich und seine Mitmenschen minimiert. Das ist es, was 

wir nun von allen erwarten. 

 

Inhalt: 

1. Hygienemaßnahmen 

2. Raumhygiene 

3. Hygiene im Sanitärbereich 

4. Teilnahme am Sport und Meldepflicht 

 

 

1. Hygienemaßnahmen  

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt 

über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt 

kommen.  

  

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick  

• Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche 

Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen 

sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

erforderlich. 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 

Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch 

a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden oder, wenn dies 

nicht möglich ist, 

b) Händedesinfektion: Ein sachgerechtes Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn 

ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Die Stadt / Der Verein wird an den Eingängen 

Desinfektionsmittel bereitstellen. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 

die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 

Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

 



• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 

Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Im Unterricht ist das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, 

gleichwohl aber zulässig. 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht 

an Mund, Augen oder Nase fassen. 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand 

anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 

medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. 

 

2. Raumhygiene:  

Abstandsgebot: Auch im Trainingsbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten  

werden. Bei der Durchführung von Training gilt die jeweils gültige CoronaVO Sport 

Reinigung: Die Trainingsgeräte sind nach den Vorgaben des Infektionsschutzes zu reinigen. 

 

3. Hygiene im Sanitärbereich 

Nutzbar gemäß der jeweils gültigen CoronaVO Sport 

 

4. Teilnahme am Sport und Meldepflicht  

Bei minderjährigen Sportlerinnen und Sportler mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 

Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Training. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen 

(Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe angehören. Zuschauen beim Training ist 

grundsätzlich nicht gestattet.  Ausnahmen gibt es nur beim erstmaligen Training eines Sportlers / einer 

Sportlerin unter 12 Jahren. Die Kontaktdaten sind dabei zu erfassen.  

 

Die Teilnahme am Vereinssport sowie das Betreten der Sportstätte ist nur bei absoluter 

Symptomfreiheit gestattet. Bei Kindern verpflichten sich die Erziehungsberechtigten, darauf zu 

achten, dass ihr Kind nur bei absoluter Symptomfreiheit zum Vereinssport kommt.  

Bei Rückkehr aus dem Ausland darf die Teilnahme am Sportbetrieb nur nach Vorweisen eines 

aktuellen negativen Coronatests erfolgen oder nach 14-tägiger Quarantäne. 

Die Teilnehmer*innen bzw. deren Erziehungsberechtigte stimmen zu, dass die persönlichen Daten zum 

Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen COVID-19-Infektion durch einen 

Vertreter des oben genannten Vereins genutzt und für 4 Wochen gespeichert werden dürfen. Die Daten 

dürfen auf Anfrage ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden. 

 

Meldepflicht 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes sind 

sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 

Gesundheitsamt zu melden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bestätigung 
 

 

 

Hiermit bestätige ich ……………………………………………………………………… (Name) 

 

………………………………………………………………..…………………….. (Abteilung + Trainingsgruppe)  

 

den Erhalt und die Kenntnisnahme der aktualisierten Hygienerichtlinien gültig bis 31.12.2020 für 

Sportlerinnen und Sportler des TSV Bernhausen. Ebenfalls verpflichte ich mich, mich an diese 

Regelungen zu halten. 

 

Mir ist bewusst, dass ich bei Zuwiderhandlungen vom Training ausgeschlossen werden kann. 

 

 

...........................................................    .....................................................................................  
Ort, Datum         

 

 

   Unterschrift Sportlerin / Sportler 

...........................................................    .....................................................................................  
Ort, Datum             ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

 

 

Rückgabe dieser Bestätigung an den Übungsleiter/Trainer mit Namen ( gut leserlich), 

Abteilung + Trainingsgruppe im Betreff bis spätestens 30.09.2020. 


