
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzungen zum Hygienekonzept vom HFV mit 

Stand 29.07.2020  
 
 

Die Ergänzungen zum Hygienekonzept vom HFV richten sich an die 

Trainer, Gruppenleiter, Spieler, Sportler und Vereinsmitglieder und 

gelten für den Trainingsbetrieb auf dem Sportgelände des SV 

Münster. 

 

Die Trainer, die Gruppenleiter, die Spieler, die Sportler und die 

Verantwortlichen sind für die Umsetzung der Maßnahmen 

verantwortlich. 
 

Grundsätzliches:  
 

 Die Vorgaben zur Hygiene,- und Abstandsregel der Bundesregierung, der Landesregierung 

und der örtlichen Behörden sind einzuhalten und zu beachten 

 Sollten bei einem Spieler oder innerhalb dessen Haushalt Krankheitssymptome wie Husten, 

Fieber (ab 38 Grad), Geruchs- oder Geschmacksstörungen, sämtliche Erkältungssymptome 

auftreten, nimmt der Spieler nicht am Training teil 

 Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und 

mit ärztlichem Zeugnis wieder am Training teilnehmen 

 Risikogruppen sollten das Training meiden. Die Trainingsbeteiligung ist absolut freiwillig 

 Trainer informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen Sicherheits- und 

Hygienebestimmungen 

 Für jedes Training wird eine Teilnehmerliste geführt mit Namen, Trainingszeit und Ort. 

Diese Teilnehmerliste ist mindestens 21 Tage aufzubewahren 

 Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil 



 

 

Zugang zum Vereinsgelände:  

 

Alle Trainingsbeteiligten dürfen erst 10 Minuten vor Trainingsbeginn zum Vereinsgelände oder 

Gersprenzstadion kommen. Der Zugang erfolgt über das große Tor, um Schlangenbildung zu 

vermeiden. Der Trainingsbeginn wird so entzerrt, dass mindesten 15 Minuten zu anderen 

Trainingsgruppen auseinanderliegen. Der Trainingsplan wird dementsprechend geändert. 

Nachdem Betreten aller Trainingsbeteiligten wird das Tor abgeschlossen. Nachzügler haben dann 

keinen Zutritt mehr zum Vereinsgelände und können an dem Training nicht teilnehmen. 

 

Eingang – Haupteingang (großes Tor) 

 

Ausgang - Eingang gegenüber Friedhof 

 

 Vor dem Trainingsbeginn sind die Hände unter Aufsicht der Mannschaftstrainer zu 

desinfizieren. An den Ein,- und Ausgängen sind Desinfektionsmittel vorhanden 

 Nutzung und Betreten des Vereinsgeländes ausschließlich, wenn eigenes Training stattfindet 

 Keine Zuschauer, Eltern oder unbeteiligte Kinder dürfen auf das Vereinsgelände 

 Material,- und Ballraum sind für die Spieler geschlossen. Zugang nur für die Trainer 

 Der Zugang zu den Kabinen, Duschen, Vereinsgaststätte ist untersagt und wird durch 

Abschließung des Vereinsheimes vermieden. Die Toilette im Kabinentrakt ist nur mit 

Begleitung eines Trainers zugänglich und wird mit einer Benutzungsliste und 

Desinfektionsmittel ausgestattet 

 Nach dem Training erfolgt erneutes Händedesinfizieren und das Trainingsgelände wird über 

den Ausgang gegenüber dem Friedhof verlassen 

 

 

An,- und Abreise: 

 

 Bringen und Abholen durch Begleitpersonen der Spieler ist nur bis und zum Sportgelände 

gestattet. Die Kinder werden am Haupteingang vom Trainer empfangen und am Ausgang am 

Friedhof wieder übergeben 

 Anreise der Spieler ist nur alleine bzw. in der Familie gestattet, Fahrgemeinschaften sind zu 

unterlassen und wenn nötig wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen 

 Das Waschen und Umkleiden findet ausschließlich zuhause statt 

 Vor den Ein- und Ausgängen sind die Abstandsregeln einzuhalten und Gruppen,- und 

Staubildungen zu vermeiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trainingsbetrieb: 

 

 Das Betreten des Trainingsplatzes muss unter Einhaltung der Abstandsregel 

(Mindestabstand 1,50m) erfolgen 

 Vor und nach dem Training sind die Abstandsregeln einzuhalten (Mindestabstand 1,50m) 

 Vermeiden von Spucken und von Naseputzen auf dem Feld 

 Die Benutzung von Trainingsleibchen ist nur gestattet, wenn jeder Spieler sein eigenes 

Trainingsleibchen zur Benutzung ausgehändigt bekommt und nach jedem Gebrauch wäscht. 

Die Torwarthandschuhe werden im Laufe und zu Ende des Trainings desinfiziert. Die 

Desinfektionsmittel stellt der Verein ortsgerecht bereit 

 Die Trainingsbeteiligten werden gebeten eigene, benannte Trinkflaschen mitzunehmen 

 Alle Trainings- und Spielformen können mit Vollkontakt durchgeführt werden. 

 Kindermannschaften (Bambini bis einschließlich E-Jugend) trainieren weiterhin in kleineren 

Gruppen (max. 10 Spieler pro Gruppe und Betreuer) 

 Nach dem Training werden die Trainingsmaterialien mit Wasser und Seife gereinigt und 

weggeschlossen 

 

 

 

Zuständigkeiten Verein: 

 

 Hand-Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt) und Flächendesinfektionsmittel zur 

Verfügung stellen 

 Hinweisschildern zu Hygiene – und Verhaltensregeln, Zugangsregelungen durch 

Abgrenzungen und Schilder  

 elterliche Einverständniserklärung mit dem Hinweis, dass die Eltern verpflichtet sind, 

Krankheitssymptome bei ihren Kindern oder im Umfeld zu melden 

 


