
Hygienekonzept SV Vulkan Manderscheid    

 

Sport auf Außenanlagen und im Innenbereich (gültig ab 27.10.2020) 
 

- Das gemeinsame sportliche Training auf Sportanlagen im Freien ist nur mit 

bis zu 30 Personen bei festen Kleingruppen zulässig. Die Durchführung von 
Wettkampfsimulationen im Kontaktsport ist untersagt. Als Kontaktsport 

wird jeder Sport angesehen, bei dem der vorgeschriebene Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann. Duschen und nicht räumlich getrennte 
Umkleiden dürfen nur von einer Person zeitgleich genutzt werden. 

Wettkämpfe können stattfinden, jedoch ohne Zuschauer. Von 
Zusammenkünften und Feierlichkeiten nach sportlichen Veranstaltungen 

wird dringend abgeraten. Es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung. 
 

- Das gemeinsame sportliche Training auf Sportanlagen im Innenbereich 

(Hallen, etc.) ist nur mit bis zu 15 Personen bei festen Kleingruppen 
zulässig. Die Durchführung von Wettkampfsimulationen sowie 

Kontaktsport sind nicht zulässig. Als Kontaktsport wird jeder Sport 
angesehen, bei dem der vorgeschriebene Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann.  Ferner wird die Anzahl der zeitgleich 
anwesenden Personen auf eine Person pro 20 qm Fläche begrenzt. 
Duschen und nicht räumlich getrennte Umkleiden dürfen nur von einer 

Person zeitgleich genutzt werden. Wettkämpfe sind zulässig. Zuschauer 
sind allgemein nicht zugelassen. 

 
- Zwischen den einzelnen Übungsstunden ist ein Zeitpuffer einzuhalten. 

 

- Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der 
Zugang zu verwehren. Dies ist bei Beginn der Stunde abzufragen. 

 
- Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände 30 sec 

waschen. Hierfür bringt jeder selbst Handtuch und Seife mit. Ist dies nicht 

möglich, müssen die Hände desinfiziert werden.  
 

- Die Leiter/-innen der Gruppen werden mit Seife, Einmalhandtüchern, 
Desinfektionsmittel und Desinfektionstüchern ausgestattet.  

 

- Die Toiletten sind frei zugänglich, die Leiter/-innen der Gruppen geben 
dem Toilettennutzer Seife und Einmalhandtücher als auch ein 

Desinfektionstuch mit, mit dem der Toilettennutzer alle Kontaktflächen 
nach seinem Toilettenbesuch abwischt. 

 

- Trainingsgeräte werden auf ein Minimum reduziert. Nach Möglichkeit 
benutzt jede/-r Sportler/-in seine/ihre eigenen Geräte (eigene Matte, 

eigene Gewichte, eigener Ball …). Werden für alle zugängliche Geräte 
benutzt, werden diese im Anschluss mit einem mind. begrenzt viruziden 
Mittel desinfiziert. 

 
- Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln werden durch 

Hinweisschilder kenntlich gemacht.  
 

- Die Hygienebeauftrage des SV Vulkan Manderscheid ist: 

 Sigrid Bros 



 Maarweg 10 

 54531 Meerfeld 
 Tel.: 06572-4546 

 Email: sigrid.bros@t-online.de 
 

- Nach Einholen des Einverständnisses des Teilnehmers/der -in sind Name, 

Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Zeitpunkt des Betretens und 
Verlassens der Sportstätte zu dokumentieren. Diese Listen sind nach jeder 

Übungsstunde an die Hygienebeauftragte zu mailen. Nach der DSGVO sind 
diese 1 Monat aufzubewahren und dann zu vernichten. 

 

- Alle Räumlichkeiten sind ausreichend zu belüften, bei Verlassen der 
Turnhalle sind alle Fenster wieder zu schließen. 

 
- Das vorstehende Konzept gilt für alle Breitensportgruppen im SV Vulkan 

Manderscheid.  

 
- Für die im Bereich Fußball aktiven Spieler/-innen verweisen wir auf das 

genehmigte Hygienekonzept des JFV Vulkaneifel, welches ebenfalls 
einzuhalten ist. 

 
- Die Empfehlungen der Sportfachverbände werden eingehalten. 

 

 
SV Vulkan Manderscheid, 26.10.2020 

 
       

 


