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TSV Wacken – 25596 Wacken

Hygienekonzept des TSV Wacken
zur Nutzung der Sporthallen, -plätze und Fitneßraum 

im Rahmen der CoVID 19 Pandemie

(Stand 18.08.2020)

Für die Sporthallen und den Fitneßraum sowie Sportplatz gilt gleichermaßen:
 bei  Nutzung  ist  auf  Hygienemaßnahmen  (Nießetikette  etc.)  und  grundsätzlich  auf  den 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu achten
 Wenn  Geräte  des  TSV  genutzt  werden  müssen,  müssen  diese  nach  dem  Benutzen  mit  den 

bereitgestellten Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Generell soll so wenig Trainingsmaterial 
wie möglich genutzt werden. 

 Jeder Trainer muss bei jeder Trainingseinheit protokollieren, welches Mitglied teilgenommen hat 
(Name, Anschrift, Tel. Nummer) und diese Liste mind. 6 Wochen verwahren. Danach sind diese 
datenschutzkonform zu vernichten. 

 Es dürfen keine Matten vom TSV Wacken benutzt werden (wenn benötigt sollen die Mitglieder  
ihre eigenen Matten mitbringen)

 wenn möglich, sollte Mundschutz getragen werden. 
 Hilfestellung darf nur mit Tragen eines Mundschutzes erfolgen

Zusätzliche Maßnahmen nur für die kleine Halle geltend:
 die Halle ist durch den Haupteingang zu betreten und nach dem Training durch den Seitenausgang  

(bei den Geräteräumen) wieder zu verlassen.
 der Trainer hat nach Betreten der Halle diese wieder zu verschließen
 die nächste Trainingsgruppe darf die Halle erst betreten, wenn die vorherige Gruppe diese durch  

den Seitenausgang verlassen hat. 
 Vorgaben der einzelnen Sparten lt. DOSB sind zu beachten 
 Die Kabine darf mit 4 Personen benutzt werden, die Duschen mit 2 Personen gleichzeitig. Wird 

Mundschutz getragen, besteht keine Personenbeschränkung in der Kabine. 
 es dürfen 12 Personen plus Übungsleiter trainieren
 bei Kontaktsportarten dürfen bis zu 10 Personen ohne Abstandsregelung trainieren
 es muss belüftet werden

Zusätzliche Maßnahmen für die große Halle geltend:
 Nutzung erst ab 15:30 Uhr
 max. 40 Personen zeitgleich in der Halle
 max.  6  Personen  zeitgleich  in  jeder  Kabine,  wird  Mundschutz  getragen,  besteht  keine 

Personenbeschränkung. 
 max. 2 Personen zeitglcich in der Dusche. 
 bei Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. 
 es muss belüftet werden

Stadion-Sportplatz:
 Die Kabinen dürfen mit 6 Personen und Duschen mit 2 Personen gleichzeitig genutzt werden, wird  

Mundschutz getragen, besteht keine Personenbeschränkung in der Kabine. 
 bei Kontaktsportarten dürfen bis zu 10 Personen ohne Abstandsregelung trainieren
 das  Hygienekonzept  des  TSV  Wacken  „Trainings-  und  Spielbetrieb  Amateurfußball“  muss 

eingehalten werden. 
 Es darf nur 1 Mannschaft zur Zeit trainieren und direkt Kontakt haben. Bei Freundschafts- Pokal- 

oder Punktspielen dürfen nur 2 Mannschaften zeitgleich Kontakt haben. Während der restlichen 
Zeit ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. 

 Das Vermischen, bzw. aufeinander treffen, mehrerer Mannschaften in einer Kabine ist verboten. 



 die ausgewiesenen Mannschafts- und Zuschauerbereiche sowie Wegeleitsysteme müssen beachtet 
werden. 

 Zuschauer müssen ausliegendes Kontaktformular ausfüllen
 max. Zuschauerzahl: 150

Zusätzliche Maßnahmen für den Fitneßraum:
 es darf mit max. 5 Personen + Trainer zeitglcich trainiert werden, eine Trainingseinheit darf hier 

nicht länger als 120 Minuten betragen. 
 Geräte sind nach jedem benutzen zu desinfizieren. 
 Die Trainer  müssen  Mundschutz  tragen,  die  Sportler  sollten  ihn  immer  dann tragen,  wenn es 

möglich ist.
 Jeder  Sportler  muss  auf  einen  der  ausliegenden  Zettel  seinen  Namen,  Adresse,  Datum  und 

Trainingszeit schreiben und diesen in die vorhandene Box stecken.  

Konzept erstellt auf der Vorstandssitzung am 18.05.2020
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