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Muster-Hygienekonzept
___________SpVgg Westerngrund_______________
Vereinsname

für den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb im Freien
im bayerischen Amateurfußball
Vereins-Informationen
Verein:

_SpVgg Westerngrund_________________________

Ansprechpartner*in
für Hygienekonzept

_Steffen Kilgenstein_________________________

E-Mail

_stkilgenstein@gmail.com_____________________

Kontaktnummer

__0172/6589699________________________

Adresse Sportstätte

_Sportplatzstraße, 63825 Westerngrund________

Ort, Datum, Unterschrift

_Westerngrund, 01.07.2021_________

Vorbemerkung
Die Vorgaben, auf denen die Inhalte dieses Muster-Hygienekonzepts
beruhen, sind die Veröffentlichungen des Bayerisches Staatsministerium
des Innern, für Sport und Integration und des Bayerischen
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: die 13. Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und das Rahmenhygienekonzept Sport.
Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage
eines von den Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und
für Gesundheit und Pflege bekannt gemachten Rahmenkonzepts auszuarbeiten
und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.
Dies gilt nicht für den Sportbetrieb ohne Zuschauer in
Freiluftsportanlagen, sofern lediglich gesonderte WC-Anlagen (ohne
Duschen und Umkleiden) in geschlossenen Räumen geöffnet werden.
Der Bayerische Fußball-Verband möchte mit dem vorliegenden MusterHygienekonzept seinen Vereinen eine Hilfestellung bei der Erstellung
eines Hygienekonzepts geben.
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Dieses Muster-Hygienekonzept orientiert sich an der 13. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (IfSMV), dem Rahmenhygienekonzept
Sport, den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens „Zurück ins Spiel“
und dem vom Bayerischen Fußball-Verband veröffentlichten Leitfaden „Es
geht wieder los!“.
Es gilt für den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb im Freien und die
hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der
Sportstätte. Zur besseren Abtrennung werden die genannten Bereiche in
Zonen eingeteilt. Genauere Inhalte werden unter Punkt 7 erläutert.
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. Organisatorisches
a. Die Einhaltung des Hygienekonzepts wird kontrolliert, bei
Nichtbeachtung werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Gegenüber
Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird vom Hausrecht
Gebrauch gemacht.
b. Die Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen wird den
Teilnehmern kommuniziert.
c. Die teilnehmenden Personen (Trainer, Spieler etc.) werden geschult
und über allgemeine und spezifische Hygienevorschriften informiert.
d. Soweit gemäß Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
(BayIfSMV) oder einer anderen rechtlich verbindlichen Regelung
gastronomische oder andere Angebote zulässig sind, gelten in einer
Sportstätte oder einem Vereinsheim die entsprechenden Regelungen
und Rahmenkonzepte. Die Verantwortung zur Einhaltung der
allgemeinen Voraussetzungen gemäß BayIfSMV trägt der Betreiber oder
Veranstalter.
e. Die Sportausübung und die praktische Sportausbildung ist nach
Maßgabe der folgenden Absätze gemäß § 12 (IfSMV) zulässig:
1. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz
von 50 oder mehr ist
a) mit Testnachweis nach Maßgabe von § 4 Sport jeder Art ohne
Personenbegrenzung und
b) im Übrigen ohne Testnachweis kontaktfreier Sport in Gruppen von
bis zu 10 Personen oder unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu
20 Kindern unter 14 Jahren
erlaubt.
2. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-TageInzidenz von 50 nicht überschritten wird, ist Sport jeder Art ohne
Personenbegrenzung gestattet.
2. Generelle Sicherheits -und Hygieneregeln
a. Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb und Verwehrung des
Zutritts zur Sportstätte inklusive Zuschauerbereich für
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b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.

a. Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
b. Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14
Tagen, zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,
c. Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
d. Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und
respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Fieber,
Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARSCoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder
Geschmacksinnes)
Die Zahl der gleichzeitig im Innenbereich von Sportstätten
anwesenden Personen ist von dem Betreiber in seinem Hygienekonzept
so festzulegen, dass auch bei Erreichen der Personenhöchstzahl die
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu jeder Zeit
gewährleistet ist. Bei der Festlegung der Personenzahl sind die
Gegebenheiten vor Ort zu berücksichtigen. Es muss sichergestellt
sein, dass außerhalb der aktiven Sportausübung die Einhaltung der
Mindestabstände in allen zugänglichen Bereichen einschließlich der
sanitären Anlagen und Umkleidekabinen jederzeit gewährleistet ist.
Es dürfte sich hierbei empfehlen, dass bezogen auf die Fläche des
Raums, in dem der Sport ausgeübt wird, je eine Person pro ca. 20 m2
zugelassen wird.
Auf dem Sportgelände der SpVgg Westerngrund sind derzeit 200
Zuschauer zugelassen. Im Übrigen gelten die jeweils durch die
Staatsregierung festgelegten Obergrenzen.
Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im In- und
Outdoorsportstättenbereich, einschließlich Zuschauerbereich und
Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten
zu beachten. Dies gilt nicht für Personen, die nach den geltenden
Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen
befreit sind.
Im Sportheim und im Bereich der gastronomischen Angebote an der
Grillhütte ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen
bei der Sportausübung oder z. B. beim Duschen. Für das Personal
gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im
Rahmen der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.
Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag
müssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Kinder bis zum
sechsten Geburtstag sind von der Tragepflicht befreit. Speisen und
Getränke an der Grillhütte werden nur ToGo angeboten. Unter dem
Vordach gilt FFP 2 Maskenpflicht.
Die Vorhandenen Wasch- bzw. Desinfektionsmöglichkeiten sind zu
nutzen und angebrachten Aushänge sind zu beachten.
Toilettenanlangen werden regelmäßig gereinigt
Haartrockner dürfen nur benutzt werden, wenn der Abstand zwischen
den Geräten mindestens 2 Meter beträgt. Die Griffe der Haartrockner
müssen regelmäßig desinfiziert werden. Jetstream-Geräte sind
erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung ausgestattet sind.
Auf eine regelmäßige und ausreichende Lüftung über (Außen)Frischluft ist zu achten. Ein Lüftungskonzept muss vorliegen.
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i. Im Innenraum der Grillhütte und im Sportheim ist auf regelmäßiges
Lüften größten Wert zu legen. Dies gilt ebenso für die Toiletten
und die Duschen. Die Sanitären Einrichtungen dürfen max. von einer
Person benutzt werden. Hier gilt FFP 2 Maskenpflicht.
j. Regelmäßige Reinigungen aller wichtigen Anlagen ist durch die
Putzkräfte gewährleistet.
k. Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen zu Sportkursen
bestehen, ist bei Trainings/Sportangeboten, die als Kurse mit
regelmäßigen Terminen abgehalten werden, darauf zu achten, dass die
Teilnehmer nach Möglichkeit einem festen Kursverband zugeordnet
bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Trainer betreut
wird.
l. Soweit keine besonderen rechtlichen Regelungen über die
Gruppengröße bestehen, ist diese entsprechend den
standortspezifischen Gegebenheiten anzupassen, ggf. ist die
Teilnehmerzahl entsprechend zu begrenzen. Auf Buchst. B wird
verwiesen.
m. Minderjährige Sportler können von ihren Erziehungsberechtigten zur
Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Elternrecht) beim Sportbetrieb
begleitet werden. Dabei sind Ansammlungen mehrerer
Erziehungsberechtigter in jedem Fall zu vermeiden; der
Mindestabstand ist einzuhalten.

3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: vor Betreten der Sportanlage
a. Es sind die angebrachten Aushänge, insbesondere zur FFP 2
Maskenpflicht, zur Abstandseinhaltung, zu den Ausschlusskriterien
sowie den Kontaktbeschränkungen zwingend zu beachten.
b. Der Eingang zum Sportgelände für Zuschauer befindet direkt neben
der Grillhütte. Verlassen wird das Sportgelände über den unteren
Ausgang.
c. Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich
identifizierten COVID-19-Falles unter Sporttreibenden, Besuchern
oder Personal zu ermöglichen, ist eine Kontaktdatenerfassung gemäß
der jeweils aktuell gültigen BayIfSMV durchzuführen. Diese sollte
nach Möglichkeit online erfolgen, um Menschenansammlungen beim
Betreten der Sportstätte zu vermeiden. Name und Kontaktdaten werden
(bei Sitzplatzvergabe sitzplatzbezogen) für die Dauer von vier
Wochen gespeichert. Es besteht die Möglichkeit die Luca App zu
nutzen oder sich handschriftlich einzutragen.
4. Durchführung des Trainings- und Spielbetrieb
a) Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu
unterlassen.
b) Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder EinmalTaschentuch).
c) Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
d) Jeder Spieler verwendet eine eigene Getränkeflasche
e) Torhüter sollen ihre Torwarthandschuhe nicht mit Speichel
befeuchten.
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f) Kein Abklatschen und In-den-Arm-nehmen
g) Das verwendete Material beschränkt sich auf das Nötigste. Bälle und
Markierungshütchen werden möglichst vor dem Training/Trainingsspiel
desinfiziert bzw. alternativ gründlich gereinigt und auf dem Platz
bereitgestellt.
h) Trainingsleibchen/Trikots werden ausschließlich von einem Spieler
pro Training(spiel) getragen und nicht getauscht. Nach dem
Training(spiel) werden die Leibchen/Trikots gewaschen.
i) Nach dem Training(spiel) werden die verwendeten Materialien Bälle,
Hütchen) möglichst desinfiziert bzw. alternativ gründlich
gereinigt.
j) Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein
Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaften vermieden wird.
Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant.

5. Spielbetrieb
6.1 Anreise der Teams und Schiedsrichter zum Sportgelände
a) Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird
empfohlen. Fahrgemeinschaften sollten soweit möglich minimiert
werden. Insbesondere bei Anreise in Mannschaftsbussen/-transportern
ist die Abstandsregelung zu beachten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen.
b) Die allgemeinen Vorgaben bzgl. Abstandsregelungen etc. sind
einzuhalten.
c) Auf eine zeitliche Entkopplung der Ankunft der beiden Teams und
Schiedsrichter ist zu achten.
d) Die Heimkabine kann auf direktem Weg begangen werden, die
Gastkabine über die Terrasse und dem Weg am alten Spielplatz.
6.2 Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
a) Die Aufenthaltsdauer in den Kabinen ist auf ein Minimum zu
beschränken und es halten sich nur die unbedingt erforderlichen
Personen in den Kabinen auf.
a. (Grund für die Minimierung der Aufenthaltszeit in der Kabine:
über 90% aller Infektionen beim Fußball entstehen in der
Kabine)
b) Sofern witterungsbedingt möglich bitte im Freien umziehen.
c) Abstandsmarkierungen in den Kabinen sind zu beachten
d) Zur Wahrung des Mindestabstandes erfolgt das Umziehen ggf. in
wechselnden Gruppen.
e) Spiel- und Halbzeitbesprechungen oder Mannschaftssitzungen werden
nach Möglichkeit im Freien durchgeführt.
f) Mannschafts- und Schiedsrichterkabinen werden regelmäßig gereinigt
und Kontaktflächen desinfiziert.
g) In den Umkleiden wird auf eine ständige Durchlüftung geachtet.
6.3 Spielbericht
a) Nach Möglichkeit soll der Spielbericht von den
Mannschaftsverantwortlichen und Schiedsrichtern auf einem eigenen
Endgerät oder zu Hause bearbeitet werden. Falls Geräte des

Stand: 05. Juli 2021

Heimvereins genutzt werden, sind diese nach Benutzung zu
desinfizieren.
b) Werden vor Ort Eingabegeräte von mehreren Personen benutzt, sind
diese vor und nach der Nutzung zu reinigen. Zudem ist
sicherzustellen, dass unmittelbar nach Eingabe der jeweiligen
Person eine Handdesinfektion möglich ist.
c) Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem
Spielberichtsbogen genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu
dokumentieren. Die erforderliche Kontaktdatenerfassung kann
alternativ auch digital (z. B. mittels Luca / Corona Warn App)
erfolgen.
d) Auf Auswechselkärtchen wird grundsätzlich verzichtet.
6.4 Weg zum Spielfeld / Spieler-Tunnel
a) Die Abstandsregelung ist auf dem Weg zum Spielfeld zu allen
Zeitpunkten (zum Aufwärmen, zum Betreten des Spielfelds, in der
Halbzeit, nach dem Spiel) anzuwenden.
b) Die Heimmannschaft betritt und verlässt das Spielfeld über das
vordere untere Tor, die Gastmannschaft über das hintere untere Tor
6.5 Aufwärmen
a) Das Aufwärmen findet in räumlich getrennten Bereichen statt, in
denen vor allem die Einhaltung der Abstandsregel zu anderen
Personen gewährleistet ist.
6.6 Ausrüstungs-Kontrolle
a) Die Equipment-Kontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt im
Außenbereich.
b) Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, ist vom
Schiedsrichter (-Assistent) eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
6.7 Einlaufen der Teams
a) Kein gemeinsames Einlaufen der Mannschaften
b) Kein „Handshake“
c) Keine Escort-Kids
d) Keine Maskottchen
e) Keine Team-Fotos
f) Keine Eröffnungsinszenierung
6.8 Trainerbänke/Technische Zone
a) Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich
während des Spiels in der Technischen Zone des eigenen Teams
aufzuhalten.
b) Ist bei Spielen (z. B. Kleinfeld) die Kennzeichnung einer
Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der
Seitenlinie auf, wobei Heim- und Gastmannschaft jeweils die
gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.
c) Auf der Auswechselbank jedes Teams ist auf die Einhaltung der
Abstandsregeln zu achten. Es werden wenn möglich unterstützende
Markierungen angebracht.
6.9 Halbzeit
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a) In der Halbzeitpause verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler,
Schiedsrichter und Betreuer im Freien.
b) Falls kein Verbleib im Freien möglich ist (Wettersituation, etc.),
muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu den Kabinen
geachtet werden (Mindestabstand einhalten)

6. ZONIERUNG
Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt:
Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“
a) In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung und ggf. Laufbahn)
befinden sich nur die für den Trainingsbetrieb und
Trainingsspielbetrieb notwendigen Personengruppen:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Sanitäts- und Ordnungsdienst
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
o Ggf. Medienvertreter
b) Die Zone 1 wird ausschließlich über die Treppe bzw. über die
unteren beiden Tore betreten
Zone 2 „Umkleidebereiche“
a) In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen
Zutritt:
o Spieler*innen
o Trainer*innen
o Funktionsteams
o Schiedsrichter*innen
o Ansprechpartner*in für Hygienekonzept
b) Für die Nutzung im Trainingsbetrieb und Trainingsspielbetrieb
werden ausreichende Wechselzeiten zwischen unterschiedlichen Teams
vorgesehen.
c) Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf
das notwendige Minimum beschränkt.
Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“
a) Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel ist gemäß § 12 (IfSMV)
die Anwesenheit von bis zu 1.500 Zuschauern einschließlich
geimpfter und genesener Personen mit festen Sitzplätzen zulässig,
von denen höchstens 200 stehend ohne festen Sitzplatz mit einem
Mindestabstand von 1,5 m und die übrigen nur mit festem Sitzplatz
zugelassen werden dürfen. In Gebäuden bestimmt sich die zulässige
Höchstzuschauerzahl einschließlich geimpfter und genesener Personen
nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird, darf aber
1.000 insgesamt nicht überschreiten. In Landkreisen und kreisfreien
Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten wird
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liegt, müssen die Besucher einen Testnachweis nach Maßgabe von § 4
IfSMV vorlegen. Es erhalten darüber hinaus nur solche Personen
Zutritt zur Sportstätte, die für den Wettkampf- oder
Trainingsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich
sind.

