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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 
sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 
Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und ge-
schult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-
verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-
schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. 

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist un-
tersagt. 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die 
Teilnahme am Training untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-
malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Umkleiden, Abholung und 
Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im Out-
door-Bereich.  

o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit Sport-
geräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst 
gereinigt und desinfiziert.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-
fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem 
werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequen-
tierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden desinfiziert – hierbei ist geregelt, wer 
die Reinigung übernimmt.  

o Unsere Indoorsportanlagen werden alle 60 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender Frisch-
luftaustausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen ver-
wendet.  

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmer-
zahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat stets 
feste Trainingsgruppen.  

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-
schluss gereinigt werden.  

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte mehr 
als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.   
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o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-
zeug zu tragen sind. 

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-
ständig entsorgt.  

o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden 
dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu kön-
nen. Aus diesem Grund werden die Trainingsgruppen auch immer gleich gehalten.  

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-
nahme am Training untersagt.  

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern hingewiesen.  

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen im Outdoorsport  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-
gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen im Indoorsport  

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

o Zwischen den Trainingsgruppen (i.d.R. während der Pause) wird mind. 15 Minuten vollumfäng-
lich gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können.  

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-
gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände (speziell 
auch im Indoorbereich).  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Kampfsportarten 

o Die Trainingsgruppen in den Kampfsportarten des Fachverbands Ringen werden, sofern diese 
mit Körperkontakt trainieren, auf fünf Athleten begrenzt. 

o Zwischen den mit Kontakt Sporttreibenden Gruppen wird auf die Einhaltung eines ausreichen-
den Mindestabstands geachtet. 
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Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen. 

o In den Umkleiden und Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

o In Mehrplatzduschräumen sind Duschplätze deutlich voneinander getrennt. 

o Zwischen Waschbecken und Duschen ist ein Spritzschutz angebracht. 

o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden und Duschen orientiert sich an deren Größe und 
den vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten. 

o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.  

o Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher mitzubringen.  

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert. 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Vor und nach dem Wettkampf gilt für alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht. Die 
Maske darf nur während des Sports abgenommen werden.  

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m. Der Mindestabstand kann lediglich 
bei der Sportausübung unterschritten werden.  

o Sämtliche Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine Kontaktperso-
nenermittlung sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden 
Vereins sowie zur Durchführung notwendiger Personen (z. B. Schiedsrichter). Die Verantwor-
tung für die Datenerfassung liegt beim gastgebenden Verein. 

o Am Wettkampf dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vorwei-
sen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder innerhalb 
der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren.  

o Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Verein über die geltenden Hygieneschutzmaß-
nahmen informiert ist. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 
Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Die Heim- und Gastmannschaft betreten die Spielfläche getrennt voneinander. Ersatzspieler 
und Betreuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu tragen.  

o Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und weitere Materialien werden 
vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und desinfiziert. 

o Unnötiger Körperkontakt (z. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.   

o Handtücher und Getränke werden vom Sportler selbst mitgebracht. 

o Umkleidekabinen und Duschen werden getrennt voneinander genutzt (Heim- und Gastka-
bine). Nach Benutzung der Umkleidekabinen dürfen keine Gegenstände in der Umkleide ver-
bleiben.   

o Der Zugang zur Spielfläche ist für Zuschauer untersagt.  
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Zusätzliche Maßnahmen bei Wettkämpfen mit Zuschauern 

o Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Zuschauern und 
Gästen im Freien und in allen Räumlichkeiten einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie 
beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten auf Fluren, Gängen, Treppen, Kabinen-, Kas-
sen-, und Sanitärbereichen. 

o Im Eingangsbereich stehen für Zuschauer Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

o Für Zuschauer stehen ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher, etc. 
zur Verfügung.   

o Kontaktflächen im Bereich für Zuschauer werden je nach Nutzungsfrequenz regelmäßig gerei-
nigt (z. B. Türgriffe, Handläufe).  

o Für Zuschauer und Gäste gilt vor, während und nach dem Wettkampf eine Maskenpflicht. Die 
Maske darf nur auf dem zugewiesenen Sitzplatz abgenommen werden.  

o Für Zuschauer und Gäste, die Stehplätze haben, gilt auch auf dem Stehplatz die Maskenpflicht.  

o Um als Zuschauer an einem Wettkampf teilnehmen zu können, erfolgt eine Vor-Anmeldung.  

o Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter den Besucherinnen und Besuchern zu ermöglichen, erfolgt eine Dokumentation der Zu-
schauerdaten.  

o Die Zuschauer werden vorab informiert, dass Personen, die Kontakt zu einer nachweislich 
infizierten Person hatten, sich in einem Risikogebiet (gemäß RKI-Warnung) aufgehalten haben 
oder Symptome zeigen, kein Zutritt gewährt wird. 

o Die Bereiche für Zuschauer sind deutlich von den Bereichen für Sportler getrennt. 

o Eine klare Zu- und Ausgangsregelung für die Sportstätte sorgt für eine Trennung von Wett-
kampf-Beteiligten und Zuschauern und verhindert Warteschlangen sowie große Menschenan-
sammlungen. 

o Die Laufwege für Zuschauer sind nach dem Einbahnstraßenprinzip vorgegeben und deutlich 
sichtbar.  

o Als zusätzliche Schutzmaßnahme sind Spuckschutzvorrichtungen bzw. Trennwände, vor allem 
in Servicebereichen wie Kassen oder Verpflegungsständen, angebracht. 

o Parkplätze für Zuschauer sind von den Parkplätzen der Sportlerinnen und Sportler getrennt. Zur 
Vermeidung von Parkplatzproblemen werden Einweiser eingerichtet.  

 
________________________    _____________________________ 

Ort Allgemeiner Sportverein Martinszell     01.10.2020 
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Anhang zum Schutz- und Hygienekonzept des ASV Martinszell für die 
sportliche Nutzung der Mehrzweckhalle in Oberdorf 
 
Grundlage dieses Konzeptes sind die Vorgaben durch den BLSV vom 19.09.2020, die Zusatz-Leitplan-
ken des DOSB(Halle) 28. Mai2020 und dem Bayerischen Ministerialblatt 2020 Nr. 402 vom 13.07.2020 
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/402/baymbl-2020-402.pdf 
https://www.dosb.de/medienservice/coronavirus 
https://bayernsport-blsv.de/coronavirus/ 
 
Ausarbeitung: 
Wolfgang Heupler Abteilung Ski 
Fritz Prinzler Geschäftsführer 
Werner Stalder Corona-Beauftragter 
Rainer Kaun Vorstand 
 
Die Umsetzung, der Eingangs genannten Vorgaben haben höchste Priorität und werden zum Schutz 
der Teilnehmer und Übungsleiter nach allen unseren Möglichkeiten vollumfänglich erfüllt werden. 
 
Die Größe und das Raumvolumen, so wie die Lüftungsmöglichen der Mehrzweckhalle wurde für die 
Ausarbeitung diese Konzeptschrift vor Ort erfasst und als Basis zur Festlegung  einer aktuellen Teil-
nehmerzahl von 25 pro Übungsstunde nach bestem Wissen verwendet. 
 
Während des Sportbetriebes in der Halle sind die 6 zu öffnenden Kippfenster und die Sportbelüftung 
über die Lüftungssteuerung der Infrastruktur zu öffnen bzw. einzuschalten. (Siehe Foto) 

 
 
 
 
Jede Übungsstunde muss reduziert werden, um zusätzlich das Hallentor an der Ostseite mit beiden 
Türflügeln, den südwestlichen Hallenausgang zur Bühnenseite und die beiden Durchgangstüren des 
Notausganges zum westlichen Hallenausgang maximal zu öffnen und mindestens 15 Minuten zusätz-
lich durch Stoß-Lüftung den notwendigen Luftaustausch durchzuführen. 
Während dessen können die benutzen Sportgeräte von den Teilnehmern wie vorgeschrieben desinfi-
ziert werden. (Siehe Fotos) 
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Der jeweilige Übungsleiter und seine Teilnehmer treffen sich unter Benutzung eines Nasen-Mund-
schutzes am Haupteingang ca. 15 Minuten vor Übungsstundenbeginn. Dort kann der Leiter die Na-
men der Teilnehmer in der vorbereiteten Liste aufnehmen und lässt sie dann durch den Vorraum zum 
Händedesinfektionsspender und anschließend über die Treppe ins Untergeschoss in den Verbin-
dungsgang zur Schule in den Wartebereich mit ausreichendem Abstand von 1,5 Meter ein. Die Ab-
stände sind durch den Bodenbelag gut ersichtlich. Jeweils an den Farbübergängen der Bodenfläche 
darf ein Teilnehmer seinen Platz einnehmen. (Siehe Foto)  

 
 
 
 
 
Die Teilnehmer können hier ggf. ihre Hallenschuhe schon anziehen. Die Hallentüre wird geschlossen 
und kann von Außen nicht mehr betreten werden. Der Übungsleiter der Startgruppe meldet dem Leiter 
der beendeten Gruppe die Freigabe des Vorraumes an. 
 
 
Die beendete Sportgruppe kann über den Bühnenseitigen Treppenaufgang zu den Umkleidekabinen 
in ausreichendem Abstand mit Nasen-Mundschutz nun über die Umkleidekabinen ihre Bekleidung 
wechseln und durch den Kabinengang im Erdgeschoss, die Halle zum Hauptausgang nun sicher ohne 
Fremdkontakt die Halle wieder verlassen. Der beendete Übungsleiter verlässt als letzter und kontrol-
liert die beiden Umkleideräume und gibt beim Verlassen über das mittlere Treppenhaus dem begin-
nenden Leiter die Freigabe der Umkleide und des Vorraumes und schließt den Haupteingang. 
Nunn kann die beginnende Gruppe über das mittlere Treppenhaus in ausreichendem Abstand über 
die Umkleidekabinen ihre Straßenkleidung ablegen ggf. Bekleidung an den gekennzeichneten Plätzen 
wechseln und durch den hinteren Umkleidegang die Halle Bühnenseitig im Untergeschoss betreten 
und die Türen der Stoßbelüftung schließen und mit der Übungsstunde beginnen. Die Hallenlüftung ist 
wieder wie oben beschrieben zu aktivieren und weiter ist wie Beschrieben im Rhythmus zu verfahren. 
 
Alle Übungsleiter und Teilnehmer werden über diese Prozedur im Voraus informiert. 
 
 
Zuschauer und Wettkämpfe sind in dieser Saison nicht geplant und werden in diesem Konzept nicht 
betrachtet. 
 



 
 

 
8 

Die Umkleidekabinenplätze sind bei den Herren incl. Lehrerkabine auf 9 Personen begrenzt. 
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Bei den Damen ist die Benutzung incl. Lehrerkabine auf 6 Personen begrenzt. 
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Anhang zum Schutz- und Hygienekonzept des ASV Martinszell für die 
sportliche Nutzung des Gruppenraums Mehrzweckhalle in Oberdorf 
 
Der jeweilige Übungsleiter und seine Teilnehmer treffen sich unter Benutzung eines Nasen-Mundschut-
zes am Haupteingang ca. 15 Minuten vor Übungsstundenbeginn. Dort kann der Leiter die Namen der 
Teilnehmer in der vorbereiteten Liste aufnehmen und lässt sie dann durch den Vorraum zum Hände-
desinfektionsspender und anschließend über die Treppe nach Oben in den Gruppenraum führen. 
 
Ein Einbahn- Zu- und -Abgang ist hier nicht möglich, da jedoch an den Übungsabenden immer nur eine 
Gruppe am Tag den Raum geplant benutzt (ohne direkten Vor- oder Nachtermin einer weiteren Gruppe) 
kann der Einbahngang gewährleistet werden. Auch hier ist bis in den Raum ohne Abstandseinhaltung 
ein Nase-Mundschutz zum Betreten und Verlassen zu tragen.  
Die Fenster sollten gekippt bleiben und die Teilnehmeranzahl ist auf 8 begrenzt.(siehe Bild) 
Am Ende der Übungsstunde soll mindestens 15 Minuten mit geöffneter Raumtüre, den beiden Nord-
fenster, so wie den beiden Dachfenster im Gang und der Feuerschutztüre zum Treppenhaus der Raum 
belüftet werden. 
 

 

, Datum       Unterschrift Vorstand  


