
 

 

Hygienekonzept  

TSV Meckenbeuren – VfL Brochenzell 28.08.2021 

 

Allgemeine Vorbemerkung / Grundsätze  

Am Samstag, 21. August, hat das Ministerium für Kultur, Jugend und Sport eine aktualisierte 

Fassung der Corona-Verordnung Sport veröffentlicht. Die Betrachtung nach Inzidenz im 

Stadt- und Landkreis wurde abgelöst durch landesweit einheitliche Regeln. 

Die wichtigsten Informationen für den Amateursport:  

• Für Sport im Freien ist kein 3G-Nachweis erforderlich. 
• Für den Zutritt zu Innenräumen (z.B. Kabine) ist ein 3G-Nachweis erforderlich. 
• Maskenpflicht: Besteht immer in Innenräumen und zudem im Freien, wenn kein 

Mindestabstand eingehalten werden kann. 
• Zuschauer: Die zulässige Zuschauerzahl beträgt 5.000 Personen. Ein 3G-Nachweis ist 

laut Corona-Verordnung erforderlich, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann.  

• Es müssen weiterhin die Kontaktdaten aller sich auf dem Sportgelände befindlichen 
Personen dokumentiert werden, auch im Training. 

• Der Heimverein ist verpflichtet, die Regelungen auf seinem Sportgelände 
umzusetzen. 

Das nachstehende Hygienekonzept ist auf Grundlage des Hygienekonzept für Amateurfußball 

in Baden-Württemberg mit Stand 25.08.2021 entstanden.  

Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und 

Verordnungen sind immer vorrangig zu betrachten. An sie muss sich der Sport und damit 

jeder im Verein streng halten.  

Die Teilnahme am Training und/oder Spiel ist grundsätzlich freiwillig. Alle Trainingseinheiten 

und Spiele werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das Infektionsrisiko durch den 

permanenten Luftaustausch verringert wird. 

 

 

 

 



 

 

Allgemeine Hygiene und Distanzregeln 

• Einlass nur mit 3G Nachweis !!! (vollständig Geimpft, Genesen oder Getestet). 

Die zugrundeliegende Testung darf im Falle eines Antigen-Schnelltests maximal 24 Stunden, 

im Falle eines PCR-Tests maximal 48 Stunden zurückliegen. Dieser Nachweis ist nicht 

notwendig für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht 

eingeschult sind. Schülerinnen und Schüler der in § 5 Absatz 2 Nummer 2 CoronaVO 

genannten Schularten gelten hinsichtlich der Pflicht zur Vorlage eines negativen 

Testnachweises als getestete Personen, wobei dies in der Regel durch ein entsprechendes 

Ausweisdokument oder einen sonstigen schriftlichen Nachweis der Schule glaubhaft zu 

machen ist. 

• Maskenpflicht: Auf dem gesamten Sportgelände und in geschlossenen Räumen gilt eine 

Maskenpflicht für Zuschauer und Spieler bei Nichteinhalten der 1,5m Abstand.  

Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gemäß Absatz 1 gilt: 

• im Freien, es sei denn, es ist davon auszugehen, dass ein Mindestabstand von 

1,5 Metern zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden kann, 

• für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

• für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer 

medizinischen Maske aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden 

Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung 

gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu 

erfolgen hat oder 

• sofern das Tragen einer Maske aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren 

Gründen im Einzelfall unzumutbar oder nicht möglich ist oder 

• ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen 

gegeben ist. 

• Zuschauer: Es gelten die aktuellen gesetzlichen Kontaktbestimmungen auf dem 

Sportgelände des TSV Meckenbeuren  

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.  

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

• Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) 

und/oder Desinfizieren der Hände.  

• Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.  

• Mitbringen eigener Getränkeflaschen. Der TSV Meckenbeuren stellt kein Mineralwasser für 

den Trainings- und Spielbetrieb. Ausnahme betrifft die Schiedsrichter. 



 

 

 

Prüfung des eigenen Gesundheitszustandes  

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. 

einen Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome.  

• Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt/ direkten Arbeitsumfeld vorliegen.  

• Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die 

betreffende Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen 

werden. 

Benutzung der Umkleidekabinen  

• In geschlossenen Räumen gilt eine Maskenpflicht. 

• Der Aufenthalt in den Umkleideräumen ist auf ein Minimum zu beschränken.  

• Schiedsrichter: Eigene Kabine + Dusche. 

• Sofern es die Wetterlage zulässt sind die Fenster in den Umkleideräumen offen zu halten.  

Für die Einhaltung dieser „Kabinenregeln“ sind die jeweiligen Trainer verantwortlich! 

 

Registrierung Spieler / Trainer / Schiedsrichter  

• Die Spieler beider Mannschaften, welche am Spiel teilnehmen sind über den offiziellen 

Spielberichtsbogen registriert. Diese Regelung betrifft auch die Trainer & Offizielle, welche 

auf den offiziellen Spielberichtsbogen vermerkt sind. Auch dies gilt als erfolgte Registrierung.  

• Die Registrierung der Schiedsrichter erfolgt ebenfalls über den offiziellen 

Spielberichtsbogen. 

 

Registrierung der Zuschauer 

• Am Eingang (s. Bild) zum Sportgelände stehen Registrierstationen zur Verfügung.  

• Sollte es zu Wartezeiten an den Registrierstationen kommen gilt es den 1,5m Abstand 

einzuhalten.  

• Jeder Zuschauer muss, die vom TSV Meckenbeuren vorgefertigte Registrierungskarte 

ausfüllen (Datum, Name, Adresse und Telefonnummer) oder eine der digitalen Möglichkeiten 

zur Registrierung (LUCA-App) nutzen.  

• Die Registrierungskarten wird in eine verschlossene Box eingeworfen, damit der 

Datenschutz gewährleistet ist.  

• Der 1.Vorsitzende des TSV Meckenbeuren bewahrt diese Karten 28 Tage auf und vernichtet 

die Karten im Anschluss an diese Frist sofern kein Corona-Verdacht vorliegt.  

• Sollten die Kontaktdaten zwecks der Nachverfolgung benötigt werden, werden diese 

Adresskarten an die Gemeinde Meckenbeuren übermittelt. Jeder Zuschauer ist verpflichtet 

sich an einer der Stationen zu Registrieren. Personen die sich nicht Registrieren wird der 

Zutritt zum Sportgelände untersagt. 



 

 

 

 

Gaststättenbereich TSV Meckenbeuren 

Verantwortlichkeit liegt beim Betreiber. 

 

Lageplan 

• Alle Eingänge und Parkplätze sind dem Lageplan zu entnehmen. Jeder Zuschauer ist 

verpflichtet den Eingang gegenüber dem Hotel Wiesental zu benutzen.  

 

• Der Parkplatz der Spieler, Schiedsrichter und Trainer ist mit einem Schloss 

abgeschlossen. Falls möglich, bitten wir um eine kurze Mitteilung der Ankunftszeit der 

Gästemannschaften. Nach dem Spiel der 1. Mannschaft wird das Schloss entfernt. Sollte 

jemand früher den Parkplatz verlassen wollen, bitte den Verantwortlichen Jürgen 

Schraivogel kontaktieren.  

 

• Bei unerlaubtem Betreten des Geländes, durch z.B. übersteigen eines Zaunes oder der 

Nutzung des falschen Eingangs wird der TSV Meckenbeuren gebrauch seines Hausrechts 

machen.  

 


