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Hygiene-  und Infektionsschutzkonzept
für den Trainingsbetrieb der SG VFK Boele-Kabel e.V.

Um Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 während des Trainingsbetriebes zu verhindern, 
werden folgende Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln festgelegt: 

Allgemeine Organisation

Grundsätzlich gilt für Trainer*innen und Spieler*innen folgende Verhaltensregeln:

 Der Zutritt zur Sporthalle erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstands (1,5m).
 Trainer*innen und Spieler*innen tragen grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz 

vor und nach der Sporteinheit beim Betreten und Verlassen des Gebäudes auf den
Gängen. Dieser kann während des Trainingsbetriebs abgelegt werden. 

 Mindestens bei Betreten und Verlassen der Sportstätte wird eine Händehygiene 
durchgeführt (Hände desinfizieren oder waschen). Spieler*innen bringen bitte 
entsprechend Seife oder Desinfektionsmittel mit.

Des Weiteren ist es Trainer*innen und Spieler*innen untersagt die Halle zu betreten, 
wenn bei ihnen eine SARS-CoV-2-Infektion festgestellt wurde oder Kontakt zu Infizierten 
oder Kontaktpersonen gemäß der Richtlinie des Robert-Koch-Instituts bestanden hat.
Wird erst nach einer Veranstaltung festgestellt, dass ein*e Trainer*in oder Spieler*in 
infiziert war oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte, wird unverzüglich das 
Gesundheitsamt informiert und alle weiteren Schritte abgeklärt.

Vorgaben

 Die maximale Anzahl an Trainingsteilnehmer*innen beträgt 30 Personen (inkl. Trainer und 
Betreuer) pro Halle, in Halle 1 gilt dies pro abtrennbarer Halleneinheit bei geschlossener 
Abtrennung. Zuschauer sind nicht zulässig, Eltern begleiten ihre Kinder nicht in die Halle 
und nehmen diese auch erst wieder vor der Halle in Empfang.

 Die Trainingszeiten sind so zu koordinieren, dass die einzelnen Trainingsgruppen sich 
nicht begegnen.

 Jede*r Trainer*in hat zur Nachverfolgbarkeit zu protokollieren, welche Spieler*innen an 
den verschiedenen Trainingseinheiten teilgenommen haben. Die Unterlagen müssen 14 
Tage aufbewahrt werden.

 Es ist darauf zu achten, dass die Hallen gut gelüftet werden – sofern möglich. Ggf. ist die 
Objektbetreuung zu informieren, dass entsprechenden Türen und Fenster geöffnet 
werden.

 Auf die Nutzung von Kleinsportgeräten sollte aus hygienischen Gründen verzichtet 
werden. Andernfalls müssen diese vor und nach der Benutzung selbstständig gereinigt 
und mit eigenen Desinfektionsmitteln desinfiziert werden. Großsportgeräte (Kästen mit 
Lederbezug etc.) dürfen nicht genutzt werden, da sie nicht desinfiziert werden können. 

 Spieler*innen bringen bitte einen eigenen Ball sowie weitere benötigte Trainingsutensilien 
(Sprungseil, Black Roll etc.) mit und sind dafür verantwortlich, diese nach Gebrauch zu 
desinfizieren.

 Im Ballschrank sind für die Trainer Einmalhandtücher, Desinfektionsmittel sowie 
Einmalmasken hinterlegt.


