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Hygiene Konzept des SV Deggenhausertal e.V.  

Ziel 
Gemäß der offiziellen Corona Verordnung des Landes BW vom 23.06. ist ab dem 01.07.2020 der 
Trainings- und Spielbetrieb in Baden-Württemberg wieder mit Körperkontakt erlaubt. 
Oberstes Gebot ist der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten, dies beinhaltet explizit auch die nicht 
am Trainingsbetrieb teilnehmenden Angehörigen der Spieler, Trainer und Funktionäre. Als Orientierung 
für dieses Konzept dienen die Vorgaben der Bundes- und Landesregierungen, sowie Empfehlungen 
der Gemeinde, des Bodenseekreis sowie des SBFV und des DFBs. 
 

Vorgaben SV Deggenhausertal für den Trainingsbetrieb 
● Es darf in Gruppen zu 20 Personen (inkl. Trainer) wieder mit Körperkontakt trainiert werden.  
● Diese Gruppen dürfen während der Trainingseinheit nicht vermischt werden. Falls möglich 

sollten die Gruppen in allen Trainingseinheiten bestmöglich getrennt bleiben 
● Zuschauer (wartende Eltern etc.) sind erlaubt, aber es wird empfohlen diese auf ein Minimum 

zu reduzieren. Hier gelten für Zuschauer die allgemeinen Vorgaben zum Verhalten im 
öffentlichen Raum 

● Die Nutzung des Vereinsheim, inkl. Umkleidekabinen, Gastraum (generell der Aufenthalt in 
geschlossenen Räumen in Gruppen) muss auf ein Minimum reduziert werden. 

○ Duschen und Umkleidekabinen können unter Einhaltung der Abstandsregeln (empfohlen 
maximal 6 Personen gleichzeitig pro Kabine) genutzt werden. 

○ Es wird weiterhin empfohlen: Anreise maximal 10 Minuten vor Beginn der Einheit, 
Abreise direkt nach Ende, keine Nutzung der Duschen/Umkleidekabinen 

○ In allen geschlossenen Räumen wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
empfohlen 

○ Wenn Kabinen und Duschen genutzt werden sind diese anschließende für mindestens 
15 Minuten zu lüften und dürften in diesem Zeitraum nicht von anderen Personen 
genutzt werden 

● Für jede Einheit muss der Trainingsverantwortliche ein Dokument “Trainingsplan” ausfüllen und 
unterschreiben.  

○ Vordrucke sind auf der Homepage bzw. liegen im Büro im Vereinsheim aus und sind 
auch dort abzulegen nach dem Ende des Trainings (pro Gruppe a 20 Personen eine 
Dokument) 

● Vor jeder Trainingseinheit sollte alle Teilnehmer die Hände ausreichend waschen, ebenso nach 
der Einheit (wenn nicht geduscht wird). Alternativ Händedesinfektion. 
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● Risikopatienten dürfen generell am Training teilnehmen, es muss jedoch vor den Einheiten 
abgefragt werden ob Risikopatienten anwesend sind und ggfs. eine Sonderbehandlung nötig 
ist. Bei Kindern und Jugendlichen sollte im besten Fall eine schriftliche Erklärung des 
Erziehungsberechtigten vorliegen 

● Der Trainingsbetrieb sollte zeitlich versetzt stattfinden. Generell können mehrere Mannschaften 
gleichzeitig trainieren, der Beginn und das Ende sollte ebenfalls zeitlich versetzt gelegt werden, 
damit so wenig wie möglich Kontakt bei An- und Abreise stattfinden kann 

● Während des Trainings ist auf größtmöglichen Abstand zwischen den Gruppen zu achten, falls 
möglich auf zwei getrennten Plätzen. 

● Alle Vorgaben und auch der exakte zeitliche Rahmen sind allen Beteiligten (speziell auch den 
Eltern) vorab mitzuteilen (Homepage, soziale Netzwerke, Messengerdienste wie Whatsapp, 
Ausdruck am alten und neuen Vereinsheim etc.) 

● Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken, 
dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb Metern zu 
gewährleisten; falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, sind sie 
zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen oder ein Mundschutz zu tragen. 

● In den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen anzubringen; es ist darauf zu 
achten, dass ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen; 
sofern diese nicht gewährleistet sind, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt 
werden; 

● Bei der An- und Abreise gelten die gesetzlichen Vorgaben, d.h. u.a. auch die Empfehlung zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Auto mit mehreren Personen. 
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