Schutz- und Hygiene-Konzept des TSV IFA Chemnitz e.V.
Trainings- und Spielbetrieb
Stand: 21. Oktober 2020

Vorwort
Die folgenden Regeln in Bezug auf die Wiederaufnahme des aktiven Sportbetriebs im Verein leiten sich unter
Berücksichtigung der 10 Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), den Empfehlungen des Landes(LSB) und Stadtsportbundes (SSBC) sowie der sportartspezifischen Spitzensportverbänden (DFB, SFV, DTV, DTB, STV) ab.
Weiterhin fließen die behördlich vorgegebenen Verordnungen des Freistaates Sachsen (die jeweils gültige
SächsCoronaSchVO, die Allgemeinverfügung - Vollzug des Infektionsschutzgesetzes - Maßnahmen anlässlich der
Corona-Pandemie - Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus ) und der Stadt
Chemnitz mit ein.
Die Öffnung der Außensportanlagen und die Durchführung des Trainingsbetriebes unter Anleitung eines
Übungsleiters/Trainers kann unter Einhaltung folgender Maßnahmen erfolgen:

Organisatorische/ technische Maßnahmen
• Corona-Beauftragter
o Benennung eines Corona-Beauftragten für den Gesamtverein und mehrerer Beauftragter in den Abteilungen zur
Umsetzung und Kontrolle des Schutz- und Hygiene-Konzept, sowie der behördlichen Festlegungen.
• Informationsverbreitung
o Information der Mitglieder/ Erziehungsberechtigte, Platzwart/innen, Trainer/innen und Angestellte über
Krankheitssymptome von COVID-19 und der aktuellen Schutzempfehlungen (über Aushänge, E-Mail, soziale
Medien); auch Änderungen und Anpassungen sollten zeitnah kommuniziert werden.
o Die Platzwarte/innen, Trainer/innen und Angestellte sind zu Beginn erstmalig über die Schutzempfehlungen vom
Vorstand und den Abteilungsleitungen zu belehren, bei Änderungen und Anpassungen erneut.
Die Belehrung von Mitgliedern/ Erziehungsberechtigte obliegt im

Anschluss den Trainer/innen.

Dies hat durch den vorgegebenen Belehrungsbogen zur erfolgen. Dieser wird von den Mitgliedern/
Erziehungsberechtigte, Platzwart/innen, Trainer/innen unterschrieben, dass sie die darauf befindlichen Inhalte
gelesen, verstanden, akzeptiert und umgesetzt werden.
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• Anwesenheitsliste
o Eine Anwesenheitsliste zur Nachverfolgung von Infektionsketten wird zu jedem Trainings- und Spielbetrieb
geführt werden und dem vom Verein benannten Corona-Beauftragten übergeben werden.
o Die Listen werden ohne Einsicht bzw. Zugriff durch Dritte für die Dauer von 4 Wochen aufbewahrt und auf
Anforderung an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben.
o Diese Listen befinden sich im Hauptgebäude im Eingangsbereich Spieler.

• Anreise/ Abreise
o Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu Wettkämpfen verzichtet
werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans.
• Eingang zu den Vereinsanlagen
o Am Eingang der Vereinsanlage sollten allgemeine Hinweise wie Abstands- und Hygieneregeln sowie
Verhaltensregeln wie kein Händeschütteln oder direktes Verlassen des Platzes und des Vereinsgeländes
aufgehängt sein.
• Hygieneregeln auf den Vereinsanlagen
o Seifen bzw. Desinfektionsmittel und Einweg-Papierhandtücher sind auf allen Anlagen zur Verfügung zu stellen
und sollten für alle Trainer und Sportler/in gut zugänglich sein.
o Abfallkörbe sind täglich zu leeren
o Anbringen von Schutzhinweisen (z.B. Sanitärbereich, an zentralen Punkten der Anlage)
• Umkleiden & Sanitäranlagen
o Umkleiden und Duschanlagen können geöffnet werden.
o Toiletten / Wachbecken sind geöffnet zu halten und mit ausreichend Seifen bzw. Desinfektionsmittel und
Einweg-Papierhandtücher auszustatten.
o Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen unbedingt einzuhalten.
• Zugang zu den Spielfeldern
o Zugang auf die Spielfelder, soweit möglich durch einen Eingang und einen separaten Ausgang einrichten.
Absperrbänder und Orientierungstafeln können helfen Wege zum und um den Platz zu ordnen.
o Vorhandene Türen zu den Plätzen sollen während des Trainingsbetriebs offenstehen; tägliche
Türklinkendesinfektion vor Trainingsbeginn.
• Auf den Spielfeldern
o Die Spielerbänke sind mit einem genügenden Abstand (mindestens 1,5 m) zu positionieren.
o Geräte zur Platzpflege sind nur mit Einweghandschuhen zu nutzen. Diese sollten auf der Anlage ausreichend
vorhanden sein.
• Platzreservierung/ täglicher Trainingsbetrieb
o Es wird eine feste Platzbelegung durch den/die Corona-Beauftragten eingerichtet.
o Eine Dokumentation des täglichen Trainingsbetriebes auf jeder Anlage hat zu erfolgen.
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Aufenthalt auf den Sportanlagen
• Kontaktlose Begrüßung und Verabschiedung
• Auf den Mindestabstand 1,5 m ist, wo immer möglich, zu achten.
• Einzeln und nacheinander die Spielfelder betreten und wieder verlassen.
• Nach dem Training ist die Anlage sofort wieder zu verlassen (kein Verweilen auf der Anlage).
• Die Sportstätte darf nur unter Beachtung der geltenden Verordnungen für den Publikumsverkehr geöffnet werden.
Daher sollten Eltern/ Großeltern die Anlage möglichst nicht betreten (die Kinder werden zum Training gebracht und
wieder abgeholt).
• Personen mit Erkältungssymptomen dürfen die Anlagen und die Spielfelder nicht betreten.
• Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und mit ärztlichem Zeugnis
wieder am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.

Trainings- und Spielbetrieb
• Distanzregeln
o Steuerung durch die Aufsicht eines Trainers (insbesondere bei Kindern)
o Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kontakt auf ein Minimum beschränkt wird; die
Demonstration am Spieler/in soll vermieden werden
o Auf das für die Sportart typische Abklatschen vor und nach dem Spiel, Torjubel u.ä. wird verzichtet.
• Hygieneregeln
o Händewaschen / desinfizieren vor und direkt nach dem Training bzw. Wettkampf.
o Es wird das Tragen eines Nasen-Mundschutzes empfohlen, sofern es nicht sicherheitsgefährdend ist (nicht bei
schweißtreibenden Aktivitäten, da bei einer Durchfeuchtung der Nasen-Mundschutz seine Wirkung verliert).
o Sportausrüstung (Schwitzwäsche) muss getrennt nach Trainingsgruppen gesammelt und gewaschen werden,
besser jedoch für jeden Sportler/in einzeln.
o Eigene Handgeräte für das Einzeltraining sind mitzubringen (RSG, Gymnastik, Rope Skipping, etc.).
o Desinfizieren der Sportgeräte und des Equipments nach jeder Trainingseinheit durch den Übungsleiter.
o Jede/r Sportler/in benutzt nur die eigene Trinkflasche, diese werden mit Abständen von 2 m am Spielfeldrand
verteilt.
• Trainingsgruppen
o Ein Übungsleiter im Kinderbereich betreut keine weiteren Übungsgruppen für Risikogruppen, z. B. Sport mit
Älteren
o Die getrennte Ankunft der Trainingsgruppen ist so zu organisieren, dass sich unterschiedliche Trainingsgruppen
nicht begegnen (zeitversetzt, räumlich getrennt).
o Jede Trainingsgruppe nutzt separate Sportgeräte und Equipment während des Trainingsbetriebs.
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Trainingsbetrieb (Allgemeine Sportgruppe)
• Distanzregeln
o Einhaltung der maximalen Nutzerzahlen (inklusive Trainer/Betreuer) entsprechend des

aktuellen

Hygienekonzepts für die kommunalen Sportstätten der Stadt Chemnitz.
• Hygieneregeln
o Möglichst intensiv durchlüften.
o Regelmäßig (mehrfach die Stunde) die Hände und – so barfuß trainiert wird – die Füße desinfizieren (dafür
eigenes

Desinfektionsmittel

(mind.

61%

Alkoholgehalt)

oder

wiederverwendbare

medizinische

Desinfektionstücher mitbringen).

Trainings- und Spielbetrieb (Fußball)
• Distanzregeln
o Eine Platzhälfte ist lediglich von einer Mannschaft zu nutzen.
o Es dürfen sich maximal 75 Personen auf den vereinseigenen Platzanlagen aufhalten.
o In kommunalen Sportstätten gilt zusätzlich das aktuelle Hygienekonzepts der Stadt Chemnitz.
o Mannschaftsbesprechungen sollten nach Möglichkeit im Freien und unter Einhaltung der Abstandsregel
erfolgen.

Trainings- und Spielbetrieb (Schach)
• Distanzregeln
o In den Schachräumen ist der Mindestabstand von 1,5m zu den Spieltischen einzuhalten.
o Es dürfen sich maximal 16 Personen im Schachraum aufhalten.
o Die Spielgeräte sind nach jedem Spiel zu desinfizieren.
• Hygieneregeln
o Möglichst intensiv durchlüften, regelmäßiges Händewaschen und Händedesinfizieren wird empfohlen.

Trainings- und Spielbetrieb (Tennis)
• Distanzregeln
o Auf der Tennisanlage dürfen sich maximal 40 Personen aufhalten.
o Mindestabstände sind einzuhalten.
• Hygieneregeln
o Sportler/in haben eigene Schläger und eigene Materialien (z.B. Springseil, Theraband).
o Tennisbälle können während des Spielens angefasst werden, aber ein Einsammeln mit Sammelrohr und/oder
Ballkorb sollten verboten werden (nur auf eigenem Schläger).
o Die Platzpflege soll mit Einweghandschuhen erfolgen. Das Schleppnetz, die Linienbesen, das Scharrierholz und
der Wasserschlauch soll nur mit Einweghandschuhen angefasst werden.
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Weitere Informationen unter:
• https://www.coronavirus.sachsen.de/
• https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
• https://www.sport-fuer-sachsen.de/de/fuer-mitglieder/vereinsberatung/corona-faq/
• https://www.sportbund-chemnitz.de/corona-wiki/
• https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/18052020_ZehnLeitplanken__end_.pdf
• https://www.sfvonline.de/fileadmin/content/PDFs/News_OM/Saison_2019_2020/17072020_Handlungsleitfaden.pdf
• http://www.kvf-chemnitz.info/files/hygienekonzept.pdf
• https://www.stv-tennis.de/newseinzelansicht.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=586&cHash=ba57cdbf1f464e85202aed10a6a03b26
• https://www.schachverband-sachsen.de/images/stories/SVS/Allgemein/2020/SVS-Hygienekonzept-11-082020.pdf
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