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Hygiene- und Verhaltenskonzept (Version 7.5 vom 28.09.2022) 

 
Grundsätzliches: 

Das hier vorliegende Konzept gilt für den Trainings- und Spielbetrieb für den TSV 
Bargteheide sowie die SG Bargteheide-Land und ist für das Sporttreiben, insbesondere das 
Fußballtraining und -spielen im Außenbereich ausgerichtet.  
 
Trotz der aktuellen Lockerungen bitten wir darum, sich weiterhin sehr verantwort-
ungsvoll zu verhalten zum Schutz aller Beteiligten am Trainings- und Spielbetrieb 
beim TSV Bargteheide. 
 

Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln: 

• Grundsätzlich empfehlen wir das Einhalten eines Mindestabstands (1,5 Meter) in 
allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. 

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) werden unterlassen. 

• Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 
und/oder Desinfizieren der Hände. 

• Die allgemeinen Hygieneregeln und das vereinsinterne Konzept werden im 
Sportzentrum ausgehängt und auf unserer webseite veröffentlicht. 

 

Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19 

• Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel Beteiligten wird vor jeder Einheit 
abgefragt. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei einem 
symptomfreien Gesundheitszustand erlaubt. 

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu Hause, bzw. 
kontaktiert einen Arzt: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 
Erkältungssymptome). Ebenso ist Vorsicht geboten, wenn Symptome bei anderen 
Personen im eigenen Haushalt vorliegen.  

• Sofortige Meldung bei einem offiziellen Vertreter des Vereins bei positiven COVID-19 
Testresultaten oder Verdachtsfällen bei einem selbst oder in der Familie. 

• Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten wird der Trainingsbetrieb für die 
Mannschaft umgehend eingestellt, bis Klarheit über den Verdacht besteht. 

• Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Bedingungen zur 
Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den zuständigen 
Behörden abzusprechen.  

• Es bleibt jedem Mitglied freigestellt am Training teilzunehmen. Dies gilt insbesondere 
für Trainingsteilnehmende, die gem. Richtlinie des RKI einer Risikogruppe angehören 
oder die im selben Haushalt lebende Angehörige haben, welche einer Risikogruppe 
angehören.  

 

 

Organisatorisches 
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• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben.  

• Alle Trainer*innen und Spieler*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen 
eingewiesen. Eine Einweisung erfolgt im Rahmen des Spielbetriebs auch für das 
gegnerische Team, Schiedsrichter*innen und Zuschauer*innen.  

• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
(insbesondere im Eingangsbereich und den öffentlichen WC) ausgestattet. 

• Wir empfehlen weiterhin eine Dokumentation aller Trainingsbeteiligten je 
Trainingseinheit durch den*die zuständige*n Trainer*in.  

• Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften empfehlen wir das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes (außer dem Fahrer). Es wird eine individuelle Anreise empfohlen 
(z.B. zu Fuß, mit dem Fahrrad, etc.). 

• Spieler*innen sind dazu aufgefordert ihre eigenen Getränke mitzubringen.  

 

Regelungen Kabinen / Sammelduschen / WC 

• Alle Beteiligten kommen idealerweise bereits umgezogen zum Training. 

• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen sowie sonstigen 
geschlossenen Räumen wird auf ein notwendiges Minimum beschränkt.  

• In den Kabinen bitten wir weiterhin die notwendigen Abstandsregeln (min. 1,5 Meter) 
einzuhalten. Dort wo dies in den Innenräumen nicht möglich ist, empfehlen wir das 
Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.  

• Die Fenster in den Kabinen bleiben möglichst immer geöffnet. Die Kabinen werden 
ansonsten regelmäßig gelüftet. 

• Die öffentlichen Toiletten können geöffnet werden. Die Abstands- und Hygieneregeln 
sind zwingend einzuhalten.  

 

Regelungen auf dem Trainingsplatz (im Trainingsbetrieb) 

• Das Training auf dem Spielfeld ist ohne Einschränkungen erlaubt. 

• Besprechungen sollten im Freien und möglichst unter Einhaltung des 
Mindestabstands stattfinden.  

 

Regelungen für den Spielbetrieb 

• Das gegnerische Team und der*die Schiedsrichter*in werden rechtzeitig vor dem 
Spiel durch unsere Trainer*innen informiert und können sich über unser Hygiene-
konzept und die örtlichen Gegebenheiten auf unserer webseite fussball-
bargteheide.de informieren. 

• Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet.  

• Die Eintragung des Spielberichts im DFBnet empfehlen wir mit eigenen, mobilen 
Medien vorzunehmen. Alternativ steht ein PC im Sportzentrum zur Verfügung. Bei 
Benutzung ist der Mindestabstand einzuhalten. 

• Die Dokumentation aller am Spiel Beteiligten wird sichergestellt. 

• Absprachen vor dem Spiel/in der Halbzeit sollten draußen stattfinden.  
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Regelungen für Zuschauer 

• Die Anzahl der Zuschauer*innen im Sportzentrum ist nicht begrenzt. 

• Wir empfehlen weiterhin den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.  

• Zuschauer bitten wir, sich zu ihrer eigenen Sicherheit vor dem Betreten der 
Sportanlage mit den ausgehängten QR-Codes für die luca-app oder Corona-app zu 
registrieren. 
 

Regelungen für Besprechungen 

• Mannschaftsbesprechungen während des Trainings oder im Spielbetrieb sollten im 
Freien und möglichst unter Einhaltung des Mindestabstands stattfinden.  

• Besprechungen der Trainerteams oder der „Organe“ des Vereins (bspw. 
Jugendausschuß, Vorstandssitzung) können in den zur Verfügung stehenden 
Besprechungsräumen mit der max. angegebenen Anzahl an Teilnehmern 
durchgeführt werden. 

 

Regelungen für den Verkauf von Speisen: 

• Für die Einhaltung aller Auflagen im Vereinsheim und am Carport zwischen den 
Spielfeldern ist unser Vereinswirt verantwortlich.  

• Die Räumlichkeiten werden während der Öffnungszeiten dauerhaft gelüftet. 

• Die Räumlichkeiten werden nach der Nutzung gereinigt. 

 

Bargteheide, 28.09.2022       
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt für Rückfragen:  TSV Bargteheide – Geschäftsstelle / Tel. 04532 – 8112 

 


