
Hygienekonzept TSV Westerhausen-Föckinghausen e.V. 

 

Ansprechpartner: Frank Strötzel, E-Mail: info@tsv-westerhausen.de,         

Telefonnummer: 05422/928839, Adressen der Sportstätten: Sportzentrum Ochsenweg 

78a, Sportpark Ebbergeweg 49324 Melle 

 

Grundsätze: 

Dieses Hygienekonzept gilt für den Trainings- und Spielbetrieb des TSV Westerhausen-

Föckinghausen e.V. und die hiermit im Zusammenhang stehenden notwendigen Tätigkeiten 

im Bereich der Sportstätten. Zudem werden Regelungen für Personen im Publikumsbereich 

der Sportstätten festgehalten. 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, 

dass eine Ansteckung mit COVID-19 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das 

Umsetzen der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist. 

 

Allgemeine Hygieneregeln: 

 Teilnahme am Sportangebot nur mit Dokumentation der Teilnahme über den/die 

Übungsleiter/-in. Dabei wird die Veranstaltung/ das Training mit dem Datum und der 

Urzeit dokumentiert 

 Die aktuelle Teilnehmerzahl darf im Kontaktsport bzw. ohne Abstandsregelungen 50 

Sportler/-innen nicht überschreiten. Im Freien können noch mehr Sportler/-innen 

gemeinsam Sport ausüben, allerdings nicht im Kontaktsport und unter dem 

Mindestabstand von 2 Meter.  

 Sollte ein/-e Sportler/-in Krankheitssymptome aufweisen, bitten wir diese/-n, gar 

nicht erst zu kommen, ansonsten ist der/die Übungsleiter/-in/ Trainer/-in angewiesen 

den/die Sportler/-in von der Sportstunde auszuschließen. Solche Symptome sind: 

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 

Erkältungssymptome 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im 

eigenen Haus vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- 

und Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt 

der betreffenden Person. 

 Sollte sich der/die Trainer/-in krank fühlen, ist eine Vertretung einzusetzen oder das 

Training ist abzusagen 

 Alle Trainer/-innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter/-innen sind in die 

Vorgaben und Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

 Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den 

aktiven Trainings- und Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die 

Hygieneregeln informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des 

Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine, Schiedsrichter/-innen und sonstige 

Funktionsträger/-innen. 
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 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten, müssen über die 

Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden. Hierzu erfolgt 

der Aushang des Hygienekonzepts mindestens am Eingangsbereich. 

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 

 Körperliche Begrüßungsrituale sind möglichst zu unterlassen oder aufs Mindeste zu 

reduzieren 

 Im Bereich Duschen, Umkleiden und Toiletten ist eine besondere hygienische 

Betrachtung notwendig. Der TSV und sein Mitarbeiterteam und die Mitarbeiter/-innen 

der Stadt Melle stellen eine tägliche Reinigung/Desinfektion sicher. Im Bereich der 

Umkleiden und Duschen haben nur folgende Personengruppen zutritt: 

o Sportler/-innen, Spieler/-innen 

o Trainer/-innen/Übungsleiter/-innen 

o Funktionsteams 

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 

Minimum beschränkt. 

 Zuschauende sind bei Sportausübungen zugelassen, wenn jeder Zuschauende das 
Abstandsgebot von 1,5m einhält. Ab 50 Personen sind für alle Zuschauer/-innen 
Sitzplätze vorzuweisen und einzunehmen. Bei bis zu 50 Personen sind Stehplätze 
möglich und es besteht keine Dokumentationspflicht der Kontaktdaten der 
Zuschauenden. 
Liegt die Zahl der Zuschauenden bei mehr als 50, so ist das Verfolgen der 
Sportausübung für alle Zuschauenden im Sitzen zu besichtigen (Sitzplatz). Zudem 
sind bei mehr als 50 Personen die Kontaktdaten zu dokumentieren und dieses 
Hygienekonzept anzufertigen. Die Zahl der Zuschauenden darf 500 Personen nicht 
übersteigen.  

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren  

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld 

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch) 

 

Trainingsregeln: 

 Vor und nach dem Trainings- oder Spielbetrieb müssen sich die Teilnehmer/-innen an 

der sichtbar aufgestellten Desinfektionsstation die Hände desinfizieren. Dies auch 

bei Außensporten, nicht nur im Hallenbetrieb. Der/die Trainer/-in/ Übungsleiter/-in 

stellt entsprechende Spender bereit.  

 Der/die Sportler/-in muss seine Teilnahme durch Eintragung einer 
Anwesenheitsliste (Name und Telefonnummer) bestätigen! Auswärtige 
Mannschaften und Sportler/-innen (Schnuppertraining, Wettkämpfe) sind verpflichtet 
auch ihre Adresse anzugeben. Diese Teilnehmerlisten werden 3 Wochen in der 
Geschäftsstelle aufbewahrt und danach aufgrund der Datenschutzverordnung 
vernichtet. 

 Nach den Sportangeboten bitten wir, die Sportanlagen schnellstmöglich zu 
verlassen. Die Abstandsregelungen gelten auch für das Betreten und Verlassen der 
Sportanlagen. Warteschlangen dürfen nicht entstehen. 

 Während des Trainings im Indoorbereich sollte regelmäßig mit Frischluft gelüftet 
werden. 

 Im TSV-Fit dürfen max. 10 Sportler/-innen gleichzeitig trainieren.  



 Die in der Stunde verwendeten Hilfsmittel und Geräte müssen nach jeden Gebrauch 
desinfiziert werden, dafür stellt der Verein Desinfektionsmittel zur Verfügung 

 Den Anweisungen des/der Trainers/Trainerin ist Folge zu leisten 

 

 

Durch die Teilnahme am Angebot erkenne ich die Hygieneregeln an und erkläre mich damit 
einverstanden, dass meine Daten vom TSV Westerhausen-Föckinghausen e.V. gespeichert 
werden und im Falle einer Corona-Infektion zur Nachvollziehung einer Infektionskette an das 
zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden. 

 

 

 

Stand 13.08.2020 


