
Hygienekonzept des TSV DAB zur Durchführung       
des Sport- und Spielbetriebes 

Vereins-Informationen:

Verein TSV Drelsdorf-Ahrenshöft-Bohmstedt

Ansprechpartner*in 
für Hygienekonzept Michael Clausen

E-Mail tsvdabvorstand@web.de

Telefonnummer 0178-8556830

Adresse der 
Sportstätte Karkenweg Drelsdorf

Stand: 08.09.2020

1. Grundsätzliches:

Das hier vorliegende Konzept gilt für die Wiederaufnahme des organisierten 
Sportbetriebes im TSV DAB und wird ständig den Umständen entsprechend 
aktualisiert.

Als Grundlage dieses vereinsinternen Konzeptes dienen das DFB-Konzept „Zurück 
auf den Platz“ sowie Hinweise des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes 
(SHFV) und des Landessportverbandes SH.

2. Allgemeine Hygieneregeln:

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 
unserer Sportstätten

 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.

Alle Vereinsmitglieder werden mit Betreten unserer Sportstätten auf die allgemeinen 
Hygieneregeln und das vereinsinterne Konzept hiermit hingewiesen.



3. Gesundheitszustand/Verdachtsfälle Covid-19

 Der Gesundheitszustand aller am Training/Spiel Beteiligten wird vor jeder 
Einheit abgefragt. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist nur bei 
einem symptomfreien Gesundheitszustand erlaubt.

 Liegt eines der folgenden Symptome vor, bleibt die betroffene Person zu 
Hause, bzw. kontaktiert einen Arzt: Husten, Fieber ab 38 Grad Celsius, 
Atemnot. Die gleiche Anweisung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen 
im eigenen Haushalt vorliegen. 

 Im Verdachtsfall eines Covid-19-Erkrankten wird der Trainingsbetrieb für die 
Mannschaft umgehend eingestellt, bis Klarheit über den Verdacht besteht.

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Bedingungen 
zur Quarantäne. Maßnahmen zum weiteren Vorgehen sind ggf. mit den 
zuständigen Behörden abzusprechen. 

4. Organisatorisches

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 
 Ansprechpartner*in für Fragen zum Hygienekonzept ist Michael Clausen.
 Alle Trainer*innen und Spieler*innen sind in die Vorgaben und Maßnahmen 

eingewiesen. Eine Einweisung erfolgt im Rahmen des Spielbetriebs auch für 
das gegnerische Team, Schiedsrichter*innen und Zuschauer*innen. 

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
ausgestattet.

 Eine Dokumentation aller Trainingsbeteiligten je Training- und 
Spieleinheit erfolgt durch den*die zuständige*n 
Trainer*in/Übungsleiter*in

 Bei der Bildung von Fahrgemeinschaften empfehlen wir das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Die individuelle Anreise (z.B. zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, etc.) wird nach Möglichkeit empfohlen. 

 Ankunftszeiten der Mannschaften werden zeitlich versetzt geplant, um ein 
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Teams zu verhindern. 

 Spieler*innen sind dazu aufgefordert ihre eigenen Getränke mitzubringen. 
 Aushänge auf dem Vereinsgelände weisen auf die Hygiene- und 

Abstandsregeln hin.

5. Regelung für die Nutzung unserer Sporthalle 

Unsere Sporthalle hat eine Gesamtfläche von 288 Qm. Mindestvorgabe ist die 
Bereitstellung von 9 Qm pro Nutzer, wir legen final fest, dass zeitgleich unter 
Berücksichtigung der Abstands- und Hygieneregeln 24 Personen am 
Sportangebot teilnehmen dürfen, eine Teilnehmerliste zwecks Rückverfolgung 
der Teilnehmer liegt im Lehrerraum Turnhalle aus. Es ist aber auch eine 
andere Nachweisführung, beispielsweise durch eine Team App o.ä. 
durchführbar.



 sind gemeinsam nutzbare Gerätschaften in Gebrauch, so sind diese mittels 
Flächendesinfektionsmittel(befindlich im Geräteraum) zu reinigen

 es wird empfohlen, umgezogen zum Sportangebot zu Erscheinen und 
anschließend unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen die Halle 
wieder zu verlassen

 nach Möglichkeit soll ein gemeinsames Treffen vor der Halle stattfinden und 
anschließend nach betreten der Sporthalle während des eigenen 
Sportbetriebes verschlossen werden, damit eine Vermengung zwischen den 
verschiedenen Sparten unterbunden wird.

6. Regelungen Kabinen/Sammelduschen

 die Nutzung der Duschkabinen soll nach Möglichkeit unterbleiben, ist 
jedoch unter strikt einzuhaltenden Vorgaben wieder gestattet: 
Zeitgleich dürfen sich maximal 5 Personen einer Sportgruppe/eines 
Teams in einer fest zugewiesenen Kabine unter Berücksichtigung des 
Abstandgebotes aufhalten, auf mehrere Kabinen auszuweichen ist nur 
nach vorheriger Absprache mit dem Hygienebeauftragten gestattet

 ein gleichzeitiges Nutzen unterschiedlicher Sparten/Teams einer Kabine 
ist untersagt 

 die Duschen dürfen jeweils zeitgleich von nur zwei Personen betreten 
werden, auch dort gilt das Abstandsgebot

 Beim Zutritt in unsere Sporthalle wird ein Mund- Nasenschutz empfohlen
 Händewasch- und Desinfektionsmittel ist dort vorrätig

Die Duschkabinen MÜSSEN regelmäßig gelüftet werden!!!

7. Regelungen auf unseren  Sportplätzen (im Trainingsbetrieb)

 Durch die räumliche und/oder zeitliche Trennung wird die Vermischung 
mehrerer Mannschaften auf dem Platz und in den Kabinen verhindert. 

 Auf das Händewaschen vor und direkt nach dem Training wird hingewiesen. 
 Besprechungen finden nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung des 

Mindestabstandes statt 
 Trainingsmaterialien und Leibchen werden nach jeder Einheit gereinigt und 

gewaschen, im Holzschuppen A-Platz befindet sich Flächen- und 
Handdesinfektionsmittel

8. Regelungen für den Spielbetrieb

 Wir informieren das gegnerische Team und den*die Schiedsrichter*in bereits 
im Vorfeld über unser Hygienekonzept und die örtlichen Gegebenheiten. 

 Ankunftszeiten werden im Vorfeld abgesprochen, um ein frühzeitiges 
Aufeinandertreffen aller Beteiligten zu verhindern. 

 Auf ein gemeinsames Einlaufen/Handshake wird verzichtet. 



 Die Dokumentation aller am Spiel beteiligten wird bei Fussballpartien über 
Eintragungen im DFB.Net gewährleistet, bei Tischtennisbegegnungen über TT
Live

 Absprachen vor dem Spiel/in der Halbzeit finden nach Möglichkeit nur 
draußen statt. 

 Leibchen und sonstige Materialien werden nach dem Spiel gereinigt. 

9. Regelungen für Zuschauer

 Die Gegebenheiten unserer Sportanlage ermöglicht eine maximale 
Zuschauerzahl von 150 pro Spiel 

 Die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist jederzeit einzuhalten
 Die Kontaktdaten aller Zuschauer werden von einem gut erkennbaren 

Verantwortlichen im Zugangsbereich händisch, alternativ durch die App „Bin 
Da“ erfasst und verwaltet.

 Die Kontaktdaten werden mindestens vier Wochen aufbewahrt.
 Um den Aufenthalt der Zuschauer auf der Sportanlage zu reduzieren, wird der

Eintritt erst ab 45 Minuten vor dem Spiel gestattet und im Vorfeld 
kommuniziert.

 Die Einhaltung des Mindestabstands am Spieltag wird durch gut erkennbare 
Verantwortliche kontrolliert

 Unsere Tribünenkapazität wird beidseitig auf insgesamt 10 Sitzplätze 
reduziert: Jeweils fünf Sitzplätze in der oberen Reihe und unteren Reihe 
dürfen unter Wahrung des Abstandes genutzt werden, sitzen in der 
mittleren Reihe ist untersagt

10. Regelungen für den Verkauf von Speisen:

 Für die Einhaltung aller Auflagen im Vereinsheim ist Reiner Konrad 
verantwortlich. 

 Der Eingangsbereich des Sportlerheimes ist jederzeit freizuhalten
 Wer unser Sportlerheim betreten möchte, muss einen Mund- Nasenschutz 

tragen
 Die Anzahl der Stühle im Sportlerheim wird verringert um die Einhaltung des 

Mindestabstands wahren zu können
 Die Räumlichkeiten werden während der Öffnungszeiten in regelmäßigen 

Abständen gelüftet.
 Die Räumlichkeiten werden nach Nutzung gereinigt.
 Der Thekenbereich ist mit einem Spuckschutz ausgestattet und wird 

regelmäßig desinfiziert
 ein exaktes Raum- Nutzungskonzept wird vor Ort angebracht sein

_________________________________________________
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