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Hygienekonzept der Leichtathletikabteilung des TV Elm für die 
Sommersaisonsaison 2021  

 
 
1. Allgemeines 
 
Das oberste und dringlichste Ziel der vereinbarten Maßnahmen ist der 
Infektionsschutz für alle Athleten und Betreuer sowie deren Kontaktpersonen. Um 
dies zu gewährleisten, muss im Besonderen auf den vulnerablen Personenkreis 
geachtet werden. Generell gilt, dass sich alle Beteiligten verbindlich an die 
aufgeführten Schutzmaßnahmen, welche sich an epidemiologischen, 
medizinischen und trainingsorganisatorischen Aspekten orientieren, halten. Es ist 
darauf zu achten, dass alle Erwachsenen, auch die Eltern, die ihre Kinder zu den 
Trainingseinheiten bringen, mit gutem Beispiel vorangehen und gemeinsam dafür 
sorgen, dass die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Hygienehinweise und 
den Infektionsschutz ernst nehmen und im gesamten Trainingsalltag umsetzen. 
 
 
2. Verbindliche Vorgaben zur Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutz-
maßnahmen 
 

o Personen, welche Krankheitsanzeichen haben, vor allem solche mit Atemwegs- 

und/oder Grippesymptomen, müssen zu Hause bleiben. Der jeweilige zuständige 

Betreuer muss davon in Kenntnis gesetzt werden. 

o Auf Körperkontakte jeglicher Art, wie z.B. persönliche Berührungen, Umarmungen 

und Händeschütteln,… soll verzichtet werden. 

o Situationen, in denen es zur persönlichen Nähe kommen könnte, sind dringlichst zu 

vermeiden, bzw. im Notfall auf ein Mindestmaß zu reduzieren (z.B. Erste-Hilfe-

Maßnahmen) 

o Alle werden angehalten, selbstständig darauf zu achten, mit den Händen nicht das 

Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, Augen und Nase zu berühren. 

o Es sollte vermieden werden, öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken mit 

der vollen Hand bzw. mit den Fingern anzufassen. 

o Die Husten- und Niesetikette muss unbedingt eingehalten werden, d.h. Husten und 

Niesen in die Armbeuge und mit größtmöglichem Abstand zu anderen, am besten 

wegdrehen. 
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3. Trainingsorganisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der o.g. Hygiene- 
und Schutzziele während des Trainingsbetriebes 
 
Generell gilt, dass eine Durchmischung von verschiedenen, altersgemäß eingeteilten 
Trainingsgruppen dringlichst vermieden werden muss. Um dies zu gewährleisten, sind 
folgende trainingsorganisatorische Maßnahmen verbindlich einzuhalten: 

 

 Beim Betreten des Stadions und der Nutzung der sanitären Anlagen ist eine Mund-

Nasenbedeckung zu tragen.  

 Umkleidekabinen werden nicht genutzt. Die Athleten und Trainer kommen in Sportkleidung 

in das Stadion. Sporttaschen, Jacken und Trinkflaschen oder ähnliches werden an für die 

Gruppen markierten Plätzen abgelegt.  Die Mund-Nasenbedeckung darf erst zu Beginn des 

Trainings abgelegt werden. 

 Bei der Nutzung des Stadions durch verschiedene Trainingsgruppen muss gewährleistet sein, 

dass die verschiedenen Trainingsgruppen nicht miteinander in Kontakt kommen.  

 Den Trainern wird empfohlen, nach Möglichkeit einen Mindestabstand von 1,50m zu den 

Athleten während des Übungsbetriebes einzuhalten, gegebenenfalls ist eine  Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 

 Die Athleten werden vorab in feste Trainingsgruppen eingeteilt, ein Wechsel in eine andere 

Gruppe ist nur in Absprache mit dem Trainerteam und nach Voranmeldung möglich. 

 Alle Athleten warten immer am jeweiligen gekennzeichneten Sammelplatz  auf ihre Trainerin 

bzw. ihren Trainer. 

 Eltern und sonstige Zuschauer sind im Stadion nicht zugelassen und müssen vor den 

Eingangstoren auf ihre Kinder warten.  

 Vor und nach den jeweiligen Trainingseinheiten müssen die Hände gewaschen werden; ein 

eigenes Handtuch ist mitzubringen! Es wird jedem Trainingsteilnehmer empfohlen, ein 

eigenes Behältnis mit Handdesinfektionsmittel zu den Einheiten mitzubringen. 

 Bei Nutzung der sanitären Anlagen ist die Nutzung der Mund-Nasenbedeckung Pflicht! 

 Bei der Umsetzung von einzelnen Übungen ist eine versetzte Positionierung der Übenden 

einzuplanen. 

 Benutzte Sportgeräte wie z.B. Wurfgeräte oder Hürden sind nach dem Gebrauch durch jede 

Übungsgruppe vom Betreuer mittels Wischdesinfektion zu desinfizieren. 

 Die Umsetzung des Sportbetriebes soll möglichst kontaktfrei erfolgen. 

 Sofern möglich soll beim Üben ein Mindestabstand von 2m eingehalten werden. 

 Bei der Nutzung von Wurfgeräten, Materialien für Kräftigungsübungen usw. nutzt jeder 

Athlet ein „eigenes Gerät“, das nach der Nutzung von einem Trainer sofort mittels 

Wischdesinfektion desinfiziert wird. Nur die Trainer dürfen Materialien aus der Gerätegarage 

oder den Gerätekarren entnehmen und nach Desinfektion wieder zurückräumen. 

 Der verantwortliche Trainer der jeweiligen Trainingsgruppe hat sicher zu stellen, dass in Form 
einer Anwesenheitsliste eine Kontaktverfolgung durch den Verein gewährleistet ist. 
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