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1. ALLGEMEINE HYGIENEREGELN
 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in 
allen Bereichen außerhalb des Spielfelds.
außerhalb des Spielfelds einmal nicht ein
ist eine Mund-Nasen

 In Trainings- und Spielpausen ist die 
Spielfeld einzuhalten.

 In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausge
Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist.

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu 
unterlassen. 

 Beachten der Hust-
Taschentuch).  

       

Hygienekonzept kurz gefasst 

!!!WICHTIG!!! 
TSV Rapid Vilsheim

für den Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb im 
Freien im bayerischen Amateurfußball

 

 TSV Rapid Vilsheim 

 1.Vorstand, Oberloher Martin 

 dieoberlohers@t-online.de 

     08706 1620 

 84186 Vilsheim, Sportplatzweg 1

Ort, Datum, Unterschrift Vilsheim, den 11.08.2020, gez. Oberloher M.

ALLGEMEINE HYGIENEREGELN 

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in 
allen Bereichen außerhalb des Spielfelds. Falls die Abstandsregel 
außerhalb des Spielfelds einmal nicht eingehalten werden kann, so 

Nasen-Bedeckung zu tragen. 
und Spielpausen ist die Abstandsregel 

Spielfeld einzuhalten. 
In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete 

Bedeckung zu tragen, ausgenommen beim Duschen.
Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine 

Bedeckung zu tragen ist. 
Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu 

- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Ei
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TSV Rapid Vilsheim 
pielbetrieb im 

Freien im bayerischen Amateurfußball 

 

Sportplatzweg 1 

Vilsheim, den 11.08.2020, gez. Oberloher M. 

Grundsätzlich gilt das Einhalten der Abstandsregel (1,5 Meter) in 
Falls die Abstandsregel 
gehalten werden kann, so 

Abstandsregel auch auf dem 

In geschlossenen Räumlichkeiten ist grundsätzlich eine geeignete 
nommen beim Duschen. 

Dies bedeutet, dass auch in der Umkleidekabine zu jederzeit eine 

Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu 

Etikette (Armbeuge oder Einmal-



 

 

 
 
 

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

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
 Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche 
 Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel 

befeuchten. 
 Kein Abklatschen, In

 
2. VERDACHTSFÄLLE COVID

 
 Eine Teilnahme am Trainings

für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreie
Gesundheitszustand.

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 
verlassen bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: 

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 
Erkältungssymptome

o Die gleiche Empfehlung gilt
Personen im eigenen Haushalt vorliegen.
 

3. ORGANISATORISCHES 
 
 

Kontaktdatenerfassung 
 Von jeder am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb 

teilnehmenden Person hat eine Kontaktdatenerfassung zu erfolgen.
 Diese beinhaltet den Namen und sichere

die Telefonnummer) jedes Teilnehmers.
 

Zuschauer 
 Die Anwesenheit von Zuscha

Trainingsspielbetrieb ist ausgeschlossen. 
 Für die Durchführung zwingend notwendige Personen sind zugelassen 

(z.B.: notwendige Fahrer/
 
Organisation 
 Das verwendete Material 

Markierungshütchen werden m
desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz 
bereitgestellt.  

 Trainingsleibchen/Trikots
pro Training(spiel)
Training(spiel) werden die Leibchen

 Nach dem Training(spiel)
Hütchen) möglichst desinfiziert bzw. alternativ gründlich 
gereinigt. 

 Für die Spieler und
Waschgelegenheiten
bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend 
Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten.

Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 
Sekunden) und/oder Desinfizieren der Hände. 
Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche 

n ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel 

Kein Abklatschen, In-den-Arm-nehmen und gemeinsames Jubeln.

VERDACHTSFÄLLE COVID-19 

Eine Teilnahme am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb ist 
für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem 
Gesundheitszustand. 
Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 
verlassen bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind: 

Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 
Erkältungssymptome 
Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen 
Personen im eigenen Haushalt vorliegen. 

Kontaktdatenerfassung  
Von jeder am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb 
teilnehmenden Person hat eine Kontaktdatenerfassung zu erfolgen.

den Namen und sichere Erreichbarkeit (
) jedes Teilnehmers.   

Die Anwesenheit von Zuschauern beim Trainingsbetrieb und 
Trainingsspielbetrieb ist ausgeschlossen.  
Für die Durchführung zwingend notwendige Personen sind zugelassen 
(z.B.: notwendige Fahrer/-innen im Jugendbereich)  

Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und 
Markierungshütchen werden möglichst vor dem Training/Trainingsspiel
desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz 

/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler 
(spiel) getragen und nicht getauscht. Nach dem 

werden die Leibchen/Trikots gewaschen. 
(spiel) werden die verwendeten Materialien Bälle, 

möglichst desinfiziert bzw. alternativ gründlich 

Für die Spieler und Offiziellen werden ausreichend 
Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher 
bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend 
Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten. 
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Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 

Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 
Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche  

n ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel 

nehmen und gemeinsames Jubeln. 

pielbetrieb ist 
m 

Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend 
verlassen bzw. diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  

Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

, wenn Symptome bei anderen 

Von jeder am Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb 
teilnehmenden Person hat eine Kontaktdatenerfassung zu erfolgen. 

Erreichbarkeit (am besten 

uern beim Trainingsbetrieb und 

Für die Durchführung zwingend notwendige Personen sind zugelassen 
 

beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und 
glichst vor dem Training/Trainingsspiel 

desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz 

werden ausschließlich von einem Spieler 
getragen und nicht getauscht. Nach dem 

gewaschen.  
Materialien Bälle, 

möglichst desinfiziert bzw. alternativ gründlich 

Offiziellen werden ausreichend 
, Flüssigseife und Einmalhandtücher 

bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit ausreichend 
 



 

 

 
 
 

 Die Teilnehmer sind mittels Aushängen auf die regelmäßige 
Händehygiene hinzuweisen. 

 Sollten Spieler und/oder
Symptome entwickeln, wie z. B. Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so 
haben diese umgehend das Sportgelände zu verlassen.

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird 
im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der 
Sportstätte verwiesen.

 
Abläufe/Organisation vor Ort
 
Der Einlass auf das Vereinsgelände erfolgt ausschließlich über den 
gekennzeichneten Eingang, das Verlassen des Geländes erfolgt 
ausschließlich über den s

 
 

4. ZONIERUNG 
 

Die Sportstätte wird in 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“
 In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spie

die für den Trainings
Personengruppen: 

o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
o Ggf. Medienvertreter

Zone 2 „Umkleidebereiche“
 In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen 

Zutritt: 
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder 
Tragen einer Mund-

 In den Umkleiden wird auf eine 
 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 

Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung.
 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf 

das notwendige Minimum beschränkt.
 

 

Die Teilnehmer sind mittels Aushängen auf die regelmäßige 
Händehygiene hinzuweisen.  

Spieler und/oder Offiziellen während des Aufenthalts 
e entwickeln, wie z. B. Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so 

haben diese umgehend das Sportgelände zu verlassen.
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird 
im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der 

e verwiesen. 

Abläufe/Organisation vor Ort 

Der Einlass auf das Vereinsgelände erfolgt ausschließlich über den 
gekennzeichneten Eingang, das Verlassen des Geländes erfolgt 
ausschließlich über den separat gekennzeichneten Ausgang.

Die Sportstätte wird in zwei Zonen eingeteilt: 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 
In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur 

Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb 

*innen 
Trainer*innen 
Funktionsteams 
Schiedsrichter*innen 

und Ordnungsdienst 
Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 
Ggf. Medienvertreter 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 
In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen 

Spieler*innen 
Trainer*innen 
Funktionsteams 
Schiedsrichter*innen 
Ansprechpartner*in für Hygienekonzept 

folgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder 
-Nasen-Bedeckung. 

In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.
Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung.
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf 
das notwendige Minimum beschränkt. 
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Die Teilnehmer sind mittels Aushängen auf die regelmäßige 

während des Aufenthalts 
e entwickeln, wie z. B. Fieber oder Atemwegsbeschwerden, so 

haben diese umgehend das Sportgelände zu verlassen. 
Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird 
im Rahmen des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der 

Der Einlass auf das Vereinsgelände erfolgt ausschließlich über den 
gekennzeichneten Eingang, das Verlassen des Geländes erfolgt 

eparat gekennzeichneten Ausgang. 

) befinden sich nur 
pielbetrieb notwendigen 

In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen 

folgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder 

ständige Durchlüftung geachtet. 
Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen sowie zeitlicher Versetzung/Trennung. 
Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf 



 

 

 
 
 

5. TRAININGSBETRIEB 
 

Grundsätze 
 Das Trainingsangebot ist so organisiert, d

Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. 
Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant.

 Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung 
zu geben, ob eine Teilnahme am Training erfolgt, um eine 
bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen.
 
 

6. TRAININGSSPIELBETRIEB
 

 
Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände

 Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird 
empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert 
werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/
ist die Abstandsregelung
zu tragen. 

 Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind 
einzuhalten. 

 
Kabinen (Teams & Schiedsrichter)

 Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten; sollte dies einmal 
nicht möglich sein, so ist eine Mund

 Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den 
Kabinen auf. 

 Abstandsmarkierungen in den Kabinen erleic
Mindestabstandes. 

 Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in 
wechselnden Gruppen. 

 Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden 
nach Möglichkeit im Freien durchgeführt.

 
Duschen/Sanitärbereich 

 Die Abstandsregel is
Abtrennungen vorhanden sind.

 Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist
beschränken, um stehendem Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen.

 
 

 
Halbzeit 

 In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 
Schiedsrichter und Betreuer im Freien.

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die 
zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden 
(Mindestabstand einhalten)

 
 
 

Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. 
Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant.
Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung 
zu geben, ob eine Teilnahme am Training erfolgt, um eine 

gliche Trainingsplanung zu ermöglichen. 

SPIELBETRIEB  

Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände 
Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird 
empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert 

. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/
ist die Abstandsregelung zu beachten oder eine Mund

Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind 

Kabinen (Teams & Schiedsrichter) 
Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten; sollte dies einmal 
nicht möglich sein, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den 

Abstandsmarkierungen in den Kabinen erleichtern das Einhalten des 
 

Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in 
wechselnden Gruppen.  

und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden 
nach Möglichkeit im Freien durchgeführt. 

 
Die Abstandsregel ist einzuhalten, wenn keine geeigneten 
Abtrennungen vorhanden sind. 
Die Aufenthaltsdauer in den Duschen ist auf ein Minimum zu 

m stehendem Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen.

der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 
Schiedsrichter und Betreuer im Freien. 
Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die 
zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden 
(Mindestabstand einhalten) 
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Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird. 
Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant. 
Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung 
zu geben, ob eine Teilnahme am Training erfolgt, um eine 

Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird 
empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert 

. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern 
oder eine Mund-Nasen-Bedeckung 

Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind 

Die Abstandsregel ist jederzeit einzuhalten; sollte dies einmal 
Bedeckung zu tragen. 

Es halten sich nur die unbedingt erforderlichen Personen in den 

htern das Einhalten des 

Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in 

und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden 

t einzuhalten, wenn keine geeigneten 

auf ein Minimum zu 
m stehendem Wasserdampf in Duschräumen zu entgehen. 

der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, 

Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die 
zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen geachtet werden 


