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Hygienekonzept TV Eiche Winzlar 
T r a i n i n g s -  u n d  S p i e l b e t r i e b  A m a t e u r f u ß b a l l  
Vereins-Informationen 
 
Verein   TV Eiche Winzlar von 1910 
 
Ansprechpartner   
für Hygienekonzept Maximilian Wießner; Christian Zenker; Uwe Wagner 
 
 
Mail    maximilian.wiessner@outlook.de; zenker_christian@outlook.de; uwe-

wagi@freenet.de 
 
 
Kontaktnummer 0151 – 40467622; 0151 – 18844489; 0151 – 11237675 
 
 
Adresse Sportstätte Am Sportplatz 9, 31547 Rehburg-Loccum OT Winzlar 
 
     
 
 
_________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Allgemeines zum Hygienekonzept des TV Eiche Winzlar von 1910 
 
Dieses Hygienekonzept gilt für den Trainings- und Spielbetrieb. Das Hygienekonzept erfasst den 

Trainingsbetrieb auf dem Sportgelände und in der Halle des Dorfgemeinschaftshauses in Winzlar. 

 

Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. Das Hygienekonzept 

ist anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen des Vereins TV Eiche Winzlar und der Sportstätte 

Am Sportplatz 9, 31547 Rehburg-Loccum OT Winzlar mit den lokalen Behörden abgestimmt. Alle 

Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen 

zum Trainingsbetrieb eingewiesen. 

 

Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten. Personen, 

die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt ver-

wehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass eine 

Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen der 

genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  

 

1. Allgemeine Hygieneregeln 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands von 1,5m in allen Bereichen außerhalb 

des Spielfelds. 

 In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 

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

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 Jede*r Teilnehmer*innen hat eigene Getränke mitzubringen. Bei Ausgabe von Getränken 

sind die Flaschen individuell zu kennzeichnen. 

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet. 

 Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainings- und Spiel-

betriebes sichergestellt. 

 Vor Aufnahme des Trainings- oder Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainingsbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Maßnahmen und 
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Regelungen des Hygienekonzeptes informiert. Alle weiteren Personen, die sich auf dem 

Sportgelände aufhalten, müssen über die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise 

informiert werden.  

 Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teil-

nahme am Training oder Spiel erfolgt, um eine bestmögliche Planung zu ermöglichen. 

 Die Trainer*innen dokumentieren die Beteiligung jedes*r Teilnehmers*in je Trainingseinheit 

oder Spiel in zur Verfügung gestellten Tabellen. Hierfür stehen Ausdrucke bereit. Die Benut-

zung anderer Listen oder Apps ist untersagt. Die Adressen und Telefonnummern der Teil-

nehmer*innen werden von den Trainern erfasst und laufend aktualisiert an die Ansprechpart-

ner des Hygienekonzeptes übermittelt, die diese zum Zwecke der Umsetzung des Hygiene-

konzeptes erfassen und auswerten dürfen. 

 Bei allen Personen die die Sportstätte betreten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand 

erfragt werden. 

 Genesene oder geimpfte Personen können dies bei den verantwortlichen Personen (Trai-

nern) unter Nachweis angeben. Die Daten der Genesenen oder geimpften Personen werden 

von den Trainern unverzüglich an die Ansprechpartner des Hygienekonzeptes übermittelt, 

die diese zum Zwecke der Umsetzung des Hygienekonzeptes erfassen, auswerten und Be-

hörden auf Anfrage weitergeben dürfen. Alle Regelungen des Hygienekonzeptes sind durch 

den Personenkreis weiterhin zu beachten. 

 Das Trainings- und Spielangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschied-

licher Mannschaften vermieden wird. Zwischen den Sporteinheiten muss eine ausreichende 

Pause vorgesehen werden, damit die Hygienemaßnahmen durchgeführt werden können und 

ein kontaktloser Gruppenwechsel möglich ist.  

 

2. Verdachtsfälle Covid-19 

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei grund-

sätzlich symptomfreiem Gesundheitszustand 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind insbesondere:  

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

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quaran-

täne.  
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3. Trainings- und Spielbetrieb 

 

3.1 Trainingsbetrieb 

 Ausübung von Sport mit Kontakt unter Einhaltung des Hygienekonzeptes zulässig. Es gilt 

2G, sodass jede Person, die den Sportplatz betreten möchte, einen Nachweis als geimpft 

oder genesen auf Verlangen einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygiene-

konzept vorzuweisen hat. Der Nachweis kann auch einmalig bei einem Trainer oder einem 

Verantwortlichen für das Hygienekonzept erfasst werden. 

 Keine Beschränkung der Gruppengröße 

 Duschen und Umkleiden sind unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m und der all-

gemeinen Hygieneregeln geöffnet. Es gilt 2G Plus, sodass jede Person, die die Duschen 

oder Umkleiden betreten möchte, einen Nachweis als geimpft oder genesen auf Verlangen 

einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygienekonzept vorzuweisen hat. Der 

Nachweis kann auch einmalig bei einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygi-

enekonzept erfasst werden. Zusätzlich ist auf Verlangen eines Trainers oder eines Verant-

wortlichen für das Hygienekonzept ein Test vorzuweisen. Der Test darf nicht länger als 24 

Stunden her und muss von einer anerkannten Teststation durchgeführt worden sein (kein 

Selbsttest!). Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das not-

wendige Minimum beschränkt. Die Fenster sind für den Zeitraum des Aufenthaltes offen zu 

halten und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Nach Benutzung sind die Räumlich-

keiten dokumentiert zu reinigen und zu desinfizieren. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. 

 Zuschauende Begleitpersonen sind nicht zulässig. 

 Die Nutzung des Vereinsheims und des Dorfgemeinschaftshauses ist möglich. Es gilt 2G 

Plus, sodass jede Person, die das Vereinsheim oder das Dorfgemeinschaftshaus betreten 

möchte, einen Nachweis als geimpft oder genesen auf Verlangen einem Trainer oder einem 

Verantwortlichen für das Hygienekonzept vorzuweisen hat. Der Nachweis kann auch einma-

lig bei einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygienekonzept erfasst werden. 

Zusätzlich ist auf Verlangen eines Trainers oder eines Verantwortlichen für das Hygienekon-

zept ein Test vorzuweisen. Der Test darf nicht länger als 24 Stunden her und muss von einer 

anerkannten Teststation durchgeführt worden sein (kein Selbsttest!). Die Fenster sind für 

den Zeitraum des Aufenthaltes offen zu halten und für eine ausreichende Belüftung zu sor-

gen. Nach Benutzung sind die Räumlichkeiten dokumentiert zu reinigen und zu desinfizieren. 

Es gilt FFP2-Maskenpflicht. Im Eingangsbereich der Gebäude steht Handdesinfektionsmittel 

zur Verfügung, welches beim Betreten genutzt werden sollte. Die generelle Aufenthaltsdauer 

in den Gebäuden wird auf das notwendige Minimum beschränkt. 
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3.2 Spielbetrieb  

 Ausübung von Sport mit Kontakt unter Einhaltung des Hygienekonzeptes zulässig. Es gilt 

2G, sodass jede Person, die den Sportplatz betreten möchte, einen Nachweis als geimpft 

oder genesen auf Verlangen einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygiene-

konzept vorzuweisen hat. Der Nachweis kann auch einmalig bei einem Trainer oder einem 

Verantwortlichen für das Hygienekonzept erfasst werden. 

 Auswärtige Mannschaften sind durch die Verantwortlichen für das Hygienekonzept recht-

zeitig vor jedem Heimspieltag über das Hygienekonzept zu informieren. 

 Zuschauer müssen sitzen. Es gilt 2G, sodass jede Person, die den Sportplatz betreten 

möchte, einen Nachweis als geimpft oder genesen auf Verlangen einem Ordner oder einem 

Verantwortlichen für das Hygienekonzept vorzuweisen hat. Die Zuschauer haben eine ei-

gene Sitzmöglichkeit mitzubringen. Zuschauer, die keine eigene Sitzmöglichkeit mitführen, 

können der Eintritt verwehrt und von der Sportstätte verwiesen werden. Der Mindestabstand 

von 1,5m ist einzuhalten. 

 Das Ordnerpersonal ist durch gelbe Westen mit der Aufschrift „Ordner“ gekennzeichnet. 

 Zur Unterstützung der Maßnahmen werden an Spieltagen regelmäßige Lautsprecherdurch-

sagen durchgeführt. 

 Im Eingangs- und im Gastronomiebereich gilt Maskenpflicht. Zuschauer, die gegen die Mas-

kenpflicht verstoßen, können von der Sportstätte verwiesen werden. 

 Zum Schutz der Betreiberin oder der Betreiber und der Gäste der Gastronomie werden zu-

sätzliche Plexiglasscheiben verwendet. 

 Die Kontaktdaten der Zuschauer werden in zur Verfügung gestellten Tabellen dokumentiert. 

Hierfür stehen Ausdrucke bereit. Die Benutzung anderer Listen oder Apps ist untersagt. Die 

Ansprechpartner des Hygienekonzeptes dürfen die Kontaktdaten zum Zwecke der Umset-

zung des Hygienekonzeptes erfassen und auswerten. 

 Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden 

Bereichen auf-/angebracht: 

o Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Abstandsmarkierungen 

o Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage 

o Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen 

o Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb 

 Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt. 

 Die Toilette im Vereinsheim ist nur für Zuschauer benutzbar. Diese ist einzeln zu betreten. 

Toiletten für Spieler befinden sich im Dorfgemeinschaftshaus. 
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 Duschen und Umkleiden sind unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m und der all-

gemeinen Hygieneregeln geöffnet. Es gilt 2G Plus, sodass jede Person, die die Duschen 

oder Umkleiden betreten möchte, einen Nachweis als geimpft oder genesen auf Verlangen 

einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygienekonzept vorzuweisen hat. Der 

Nachweis kann auch einmalig bei einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygi-

enekonzept erfasst werden. Zusätzlich ist auf Verlangen eines Trainers oder eines Verant-

wortlichen für das Hygienekonzept ein Test vorzuweisen. Der Test darf nicht länger als 24 

Stunden her und muss von einer anerkannten Teststation durchgeführt worden sein (kein 

Selbsttest!). Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das not-

wendige Minimum beschränkt. Die Fenster sind für den Zeitraum des Aufenthaltes offen zu 

halten und für eine ausreichende Belüftung zu sorgen. Nach Benutzung sind die Räumlich-

keiten dokumentiert zu reinigen und zu desinfizieren. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. 

 Die Nutzung des Vereinsheims und des Dorfgemeinschaftshauses ist möglich. Es gilt 2G 

Plus, sodass jede Person, die das Vereinsheim oder das Dorfgemeinschaftshaus betreten 

möchte, einen Nachweis als geimpft oder genesen auf Verlangen einem Trainer oder einem 

Verantwortlichen für das Hygienekonzept vorzuweisen hat. Der Nachweis kann auch einma-

lig bei einem Trainer oder einem Verantwortlichen für das Hygienekonzept erfasst werden. 

Zusätzlich ist auf Verlangen eines Trainers oder eines Verantwortlichen für das Hygienekon-

zept ein Test vorzuweisen. Der Test darf nicht länger als 24 Stunden her und muss von einer 

anerkannten Teststation durchgeführt worden sein (kein Selbsttest!). Die Fenster sind für 

den Zeitraum des Aufenthaltes offen zu halten und für eine ausreichende Belüftung zu sor-

gen. Nach Benutzung sind die Räumlichkeiten dokumentiert zu reinigen und zu desinfizieren. 

Es gilt FFP2-Maskenpflicht. Im Eingangsbereich der Gebäude steht Handdesinfektionsmittel 

zur Verfügung, welches beim Betreten genutzt werden sollte. Die generelle Aufenthaltsdauer 

in den Gebäuden wird auf das notwendige Minimum beschränkt. 

 

3.4 Kontaktdaten 

Zu dokumentieren sind folgende Kontaktdaten:  

- Familienname,  

- Vorname, 

- Telefonnummer 

- Datum und Zeitfenster der Sportveranstaltung 

 

Diese Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach dem Ende des jeweiligen 

Ereignisses aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden 
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kann. Anderenfalls darf ein Zutritt zu der jeweiligen Einrichtung oder Veranstaltung nicht ge-

währt werden. Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vor-

zulegen. Es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten 

keine Kenntnis erlangen. Spätestens einen Monat nach dem Ende des jeweiligen Ereignis-

ses sind die Kontaktdaten zu löschen. 

 


