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der 
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Stand: 25. Oktober 2021 

 

Erstellt auf Grundlage des Rahmenkonzeptes Sport der 

Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und 

Integration und für Gesundheit und Pflege vom 20. Oktober 

2021 den aktuellen Handlungsempfehlungen des BLSV. 
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Grundsätzliches & Organisatorisches 

- Sollte die sogenannte Krankenhausampel auf gelb springen, wird die Staatsregierung 

weitere Maßnahmen beschließen. In diesem Fall aktualisieren wir unser Hygienekonzept 

umgehend. 

- Durch Vereinsmailings, Schulungen und Veröffentlichungen auf unserer Website stellen 

wir sicher, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

- Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde unser Personal (Trainer, 

Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult. 

- Unter der allgemeinen Maskenpflicht ist aktuell grundsätzlich das Tragen einer OP-Maske 

unter Beachtung der Vorgaben von § 2 BayIfSMV zu verstehen.  

- Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt 

ein Platzverweis.  

Maskenpflicht 

- Vor und nach dem Training besteht im gesamten Indoor-Bereich Maskenpflicht. Gleiches 

gilt für Toilettenpausen.  

- Ausgenommen sind: 

o Kinder bis zum 6. Geburtstag 

o Personen mit ärztlich attestierter Befreiung der Maskenpflicht 

- Die Maskenpflicht entfällt, wenn 2G bzw. 3Gplus Anwendung findet. 

Mindestabstand 

- Die in diesem Hygienekonzept als „Mindestabstand“ bezeichnete Distanz beträgt 1,5m. 

- Der Mindestabstand muss, wo immer möglich, sowohl im Indoor- als auch im 

Outdoorbereich der Sportstätten einschließlich der Sanitäranlagen sowie beim Betreten 

und Verlassen der Sportstätten eingehalten werden. Diese Regelung gilt nicht für 

Personen, die nach den geltenden Regelungen von den Kontaktbeschränkungen befreit 

sind (z.B. Personen des eigenen Hausstandes). 

- Kein Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (Begrüßung, Verabschiedung, …). 

- Ausnahmen: 1. Hilfe-Maßnahmen in medizinischen Notfällen. 
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Zugangs- und Teilnahmevoraussetzungen 

- Wir stellen sicher, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 im Indoor-Sportbereich alle 

Trainer, Übungsleiter, Trainingsteilnehmer, Begleitpersonen und Zuschauer über einen 

3G-Nachweis verfügen.  

- Für die Sportausübung im Outdoor-Bereich ist kein 3G-Nachweis erforderlich. Auch wenn 

die Sportler Umkleiden, Duschen oder Toiletten im Innenbereich nutzen. 

-  „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt – allerdings immer 

unter Aufsicht einer von uns beauftragten und geschulten Person. 

- Die maximal zulässige Zahl der Trainingsteilnehmer, Zuschauer und Begleitpersonen 

richtet sich nach den Vorgaben der jeweiligen Hallenbetreiber . 

- Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des Zutritts zur 

Sportstätte inklusive Zuschauerbereich für: 

o Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion 

o Personen mit Kontakt zu COVID19Fällen in den letzten 14 Tagen, zu 

Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen 

infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen 

o Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für 

eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- 

oder Geschmacksinnes) 

- Sollten Personen während des Aufenthalts auf der Sportanlage Symptome entwickeln, 

die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinweisen könnten, greift das unter „Umgang 

mit positiv Getesteten, plötzlich Erkrankten und Verdachtsfällen“ aufgeführte Konzept. 

Gleiches gilt, falls einer der unter unser Aufsicht vorgenommenen Selbsttests positiv 

ausfällt. 

- Ausgenommen von der Testpflicht sind: 

o Geimpfte & genesene Personen 

o Kinder bis zum 6. Geburtstag 

o Schülerinnen & Schüler, die regelmäßigen Testungen im Schulbesuch 

unterliegen 

o noch nicht eingeschulte Kinder 

- Der Selbsttest aus der Schule/Arbeit/etc. kann als Nachweis für ein späteres 

Sporttreiben auf dem Vereinsgelände verwendet werden. 
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Umgang mit positiv Getesteten, plötzlich 

Erkrankten und Verdachtsfällen  

- Sollte ein unter unserer Aufsicht durchgeführter Schnelltest positiv ausfallen, schicken 

wir die betroffene Person unverzüglich nach Hause.  

- positiv getestete Personen weisen wir darauf hin, dass sie sich selbstständig bei Ihrem 

Hausarzt oder dem zuständigen Gesundheitsamt melden und möglichst bald einen 

PCR-Test machen müssen. 

- Ähnliches gilt für Personen, die während des Trainingsbetriebes plötzlich Symptome 

entwickeln. Je nach Gesundheitszustand werden wir die Betroffenen entweder nach 

Hause schicken oder einen Krankenwagen rufen. 

- Minderjährige werden unter Aufsicht separiert und die Erziehungsberechtigten 

verständigt, damit sie die Kinder oder Jugendlichen unverzüglich abholen. 

- Bis zum Bekanntwerden des PCR-Testergebnisses ist das Mitglied vom Trainings- und 

Wettkampfbetrieb ausgeschlossen. Bei einem positiven Testergebnis wird das 

zuständige Gesundheitsamt den Verein informieren. Den Anweisungen 

des Gesundheitsamtes ist Folge zu leisten. 

An- und Abreise, Betreten und Verlassen der 

Sportanlagen 

- Fahrgemeinschaften zum Training sind grundsätzlich erlaubt. Wir empfehlen 

allerdings, in diesem Fall im Auto eine Maske zu tragen. 

- Warteschlangen und Menschentrauben sind auch vor Betreten der Sportanlage (z.B. 

auf dem Parkplatz) zu vermeiden. 

- Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des 

Mindestabstands hingewiesen. 

- Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands ist nur den Personen gestattet, die generell 

nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

- Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich. 

- Bei Betreten der Sportanlage empfehlen wir, die vom Hallenbetreiber bereitgestellten 

Handdesinfektionsmittel zu nutzen. 
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Umkleiden 

- In den von der Stadt Wolfratshausen betriebenen Sporthallen dürfen maximal sechs 

Personen gleichzeitig die Umkleiden benutzen.  

- Maskenpflicht während der gesamten Aufenthaltsdauer. 

- Aufenthalt so kurz wie möglich. 

- Einhaltung des Mindestabstands. 

Toiletten und Duschen 

- In den Toilettenräumen darf sich nur jeweils eine Person aufhalten. 

- Auch auf den Toiletten herrscht Maskenpflicht. 

- Die Duschen bleiben vorerst gesperrt. 

- In den von der Stadt Wolfratshausen betriebenen Mehrfachturnhallen werden die 

jeweiligen Toiletten in den Umkleidekabinen dem jeweiligen Hallenteil vom Betreiber 

zugeordnet. Wir achten darauf, dass unsere Trainingsteilnehmer auch nur diese uns 

zugeteilten sanitären Anlagen benutzen. 

- Auf den Toiletten stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung.  

Lüftung 

- Alle 20 Minuten drei bis fünf Minuten lüften oder ausreichende kontinuierliche Lüftung. 

- Ausreichender Frischluftaustausch zwischen zwei Sporteinheiten mit verschiedenen 

Teilnehmern. 

Trainingsbetrieb 

- Wir verzichten auf das traditionelle Händeschütteln und jeglichen Körperkontakt bei 

Begrüßung und Verabschiedung. Stattdessen verbeugen wir uns mit Mindestabstand 

voreinander. 

- Gemäß der 14. Bayerischen Infektionsschutzverordnung und nach Auskunft der 

Bayerischen Staatsregierung (Stand 19. Oktober 2021) ist Sport wieder ohne 

Einschränkungen erlaubt. Trotzdem weisen wir unsere Mitglieder an, auch während des 

Trainings den Mindestabstand einzuhalten, wo immer es möglich ist. 
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- Wo es möglich ist, bestehen unsere Trainingsgruppen aus einem festen Teilnehmerkreis. 

Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der 

Trainer/Übungsleiter hat wo es möglich ist feste Trainingsgruppen.  

- 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.   

Verpflegung 

- Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch 

selbstständig entsorgt.  

Zuschauer 

- Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge, Mailings, etc. auf die Einhaltung der 

geltenden Hygieneschutzmaßnahmen hingewiesen.  

- Bei Nicht-Einhaltung hat der Betreiber der Anlage bzw. der Veranstalter die Möglichkeit, 

von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

- Begleitpersonen minderjähriger Trainingsteilnehmer dürfen dem Trainingsbetrieb 

beiwohnen, sofern die zulässige Höchstzahl an Teilnehmern, sie mitgezählt, dadurch nicht 

überschritten wird. 

- Für Zuschauer und Begleitpersonen im Indoor-Bereich: 

o ... gilt der Mindestabstand oder die Maskenpflicht 

o … die gleichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wie für die Sportler 

Kontaktdatenerfassung 

- Aufgrund der Mitteilung der Bayerischen Staatskanzlei vom 12.10.2021 wurde mit 

Wirkung vom 15.10.2021 die Kontaktdatenerhebung auf Schwerpunktbereiche mit hohem 

Risiko von Mehrfachansteckungen beschränkt. Für den Sport in den städtischen 

Sporthallen ist gegenwärtig kein Schwerpunktbereich ersichtlich, somit entfällt hier 

aufgrund der aktuellen Bestimmungen die Kontaktdatenerfassung. 

- Wir bitten unsere Mitglieder, sich trotzdem in die Teilnehmerlisten einzutragen. Sollte 

eine Trainingsteilnehmerin oder ein Trainingsteilnehmer an Corona erkranken, können wir 

euch dann trotzdem informieren 

- Selbstverständlich vernichten wir die Teilnehmerlisten nach spätestens vier Wochen 
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Gürtelprüfungen oder Vorführungen 

- Vor und nach der Veranstaltung gilt für alle Teilnehmenden über sechs Jahren eine 

allgemeine Maskenpflicht im Indoor-Bereich. Die Maske darf nur während des Sports 

abgenommen werden 

- Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands. Der Mindestabstand kann lediglich bei 

der Sportausübung unterschritten werden 

- Bei Partnerübungen wie dem Freikampf dokumentieren wir, wer sie mit wem absolviert 

- Für Bruchtests und Vorführungen werden feste Helfer ernannt und dokumentiert  

- Auch an Prüfungen und Vorführungen dürfen nur Athleten teilnehmen, welche keine 

Krankheitssymptome vorweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer 

infizierten Person hatten oder innerhalb der letzten 14 Tage in keinem Risikogebiet waren 

- Im Falle einer Inzidenz von über 35 gelten auch bei Prüfungen und Vorführungen für alle 

die 3G-Regeln  

- Die zur Durchführung der Prüfung notwendigen Sportgeräte und weitere Materialien 

werden vor und nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und desinfiziert 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


