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Hygienekonzept TuS Ellmendingen 
      Trainings-  und Spielbetrieb ab 16.06.2021 
 
   !!! Inzidenz unter 35!!! 

 
 

Vorbemerkung 

Die hier aufgestellten Regeln sind strikt zu beachten: 
 

Es gelten die AHA-Regel auf dem gesamten Gelände des TuS Ellmendingen 
Abstand  -  Hygiene  -  Maskenpflicht 

 
Wer leichtfertig damit umgeht gefährdet nicht nur sich selbst und seine Angehörigen, sondern auch den 
gesamten Trainingsbetrieb beim TuS Ellmendingen!  
 

Wer diese Regeln ignoriert, bzw. bewusst oder mehrmals dagegen verstößt muss mit erheblichen 
Konsequenzen rechnen, bis hin zu einem dauerhaften Trainingsverbot!!  
 
Grundsätze 

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 Verein strengstens halten.  

Allgemeind Hygiene- und Distanzregeln  
 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des 

Spielfelds, also vor und nach dem Training. 
 In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten. 
 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 (Desinfektionsmittel sind in der Toilette) 
 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 
 Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde. Seitens des TuS werden keine 

„Pausengetränke“ gestellt. 
 Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. 

 
Gesundheitszustand 

 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 vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betreffende Person 
mindestens 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden. 

 Es ist rechtzeitig zu klären, ob Teilnehmende am Training/Spiel einer Risikogruppe angehören.  
 

Maßnahmen für den Trainingsbetrieb 

Grundsätze 
 Alle Trainer und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter sorgen dafür, dass die Vorgaben zum Trainings- 

betrieb und die Maßnahmen des Vereins eingehalten werden. 
 Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen Sicherheits- 

und Hygienevorschriften. 
 Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des Sportgeländes ist 

Folge zu leisten. 
 Gewissenhafte Dokumentation (Führen einer Namensliste) der Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit durch 

den verantwortlichen Trainer ist zu gewährleisten und mindestens vier Wochen aufzubewahren 
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Abläufe und Organisation auf dem Gelände des TuS Ellmendingen 
 

 MASKENPFLICHT für ALLE 
 

Jede Person (Sportler aller Altersgruppen, Beobachter, Eltern, Funktionäre) muss im 
Rahmen der Trainingszeiten auf dem gesamten Gelände des TuS Ellmendingen - 
außerhalb des Spielfeldes -  eine „Mund-Nasen-Maske“ tragen, sobald der Mindestabstand 
von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. 
 
 
 

 

Training im Freien 
 
- Ein Trainer/Übungsleiter muss anwesend sein und trägt die Verantwortung 
- Die Testpflicht entfällt 
- Eine Teilnahme-/Trainingsliste ist weiterhin zu führen 
- „Kleinere“ Trainingsgruppen, die nicht getauscht werden sollten, werden 

empfohlen 
- Das Training muss kontaktarm stattfinden 
- Kabinen und Duschen bleiben gesperrt 
- Alle Teilnehmer müssen bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen 
- Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt werden  
- Mindestabstand in den Pausen, vor und nach dem Training ist einzuhalten 
- Keine körperlichen Begrüßungsrituale 
- Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 
- Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld 
- Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu waschen 
- Maskenpflicht und Abstandsregeln bei der WC-Benutzung 
- Händewaschen und Desinfektion ist im WC möglich!! 
- Die Ankunft und Abreise am Sportgelände ist so zu planen, dass keine 

längeren Aufenthaltszeiten und „Überschneidungen“ mit anderen 
Trainingsgruppen entstehen.  
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Abläufe und Organisation auf dem Gelände des TuS Ellmendingen 
 

 MASKENPFLICHT für ALLE 
 

Jede Person (Besucher, Sportler aller Altersgruppen, Beobachter, Eltern, Funktionäre) 
muss auf dem gesamten Gelände des TuS Ellmendingen - außerhalb des Spielfeldes -  eine 
„Mund-Nasen-Maske“ tragen, sobald der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann. 
 
 
 

 

Spielbetrieb    (Freundschafts-Pokal-Meisterschfaftsspiele) 
 

- Schiedsrichter müssen angefordert werden 
- Zeitliche Entkopplung der beiden Mannschaften 
- Bei mehreren Spielen dürfen sich an- und abreisende Mannschaften nicht 

begegnen 
- Größtmögliche räumliche Trennung der Mannschaften vor und nach dem 

Spiel 
- Die Abstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen 

Zeitpunkten angewendet werden 
- Fahrgemeinschaften sollten vermieden werden.  

In den Fahrzeugen besteht Maskenpflicht gem. den geltenden Regeln 
- Ausfüllen der Spielberichtsbögen im Vorfeld 
- Anzahl der Betreuer/Trainer max. 5 Personen 
- Technische Zone: Abstandspflicht, bzw. Maskenpflicht. Dort haben sich alle 

Ersatzspieler, Trainer, Betreuer aufzuhalten 
- Auf dem Spielfeld: kein Abklatschen, kein gemeinsames Jubeln, kein 

gemeinsames Einlaufen 
- Kabinen und Duschen bleiben gesperrt 
- Alle Teilnehmer müssen bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen 
- Mitbringen eigener Getränkeflaschen, die zu Hause gefüllt werden  
- Mindestabstand in den Pausen, vor und nach dem Training ist einzuhalten 
- Keine körperlichen Begrüßungsrituale 
- Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 
- Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld 
- Maskenpflicht und Abstandsregeln bei der WC-Benutzung 
- Händewaschen und Desinfektion ist im WC möglich!! 
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Abläufe und Organisation auf dem Gelände des TuS Ellmendingen 
 

 MASKENPFLICHT für ALLE 
 

Jede Person (Besucher, Sportler aller Altersgruppen, Beobachter, Eltern, Funktionäre) 
muss auf dem gesamten Gelände des TuS Ellmendingen - außerhalb des Spielfeldes -  eine 
„Mund-Nasen-Maske“ tragen, sobald der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann. 
 
 
 

 

Zuschauer    (Freundschafts-Pokal-Meisterschfaftsspiele) 
 

- Max. 750 Zuschauer sind erlaubt 
- KLARE Trennung zwischen Zuschauer- und Sportbereichen 
- Auf den Toiletten gilt Maskenpflicht 
- Generell gilt 1,5 m Abstand zwischen den Zuschauern, an kritischen 

Punkten gilt Maskenpflicht!!!!! 
- Markierungen auf dem Boden mit Ein- und Ausgangsspuren, 

Abstandsmarkierungen auf Zuschauerplätzen und am Gastrobereich 
- Schilder und Plakate, Durchsagen zur Unterstützung der Maßnahmen 
- Zuschauer, Eltern sollen erst bei Spielbeginn erscheinen 
- Eigenbewirtung ist erlaubt – Keine alkoholischen Getränke!!!!! 
- Spuckschutz im Thekenbereich 
- Bereitstellung von medizinischen Masken und Desinfektionsmittel 
- Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln 
- Vermeiden von Spucken und Naseputzen auf dem Feld 
- Maskenpflicht und Abstandsregeln bei der WC-Benutzung 
- Händewaschen und Desinfektion ist im WC möglich!! 
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Ich möchte ALLE (Zuschauer, Gäste, Sportler, Funktionäre) darum bitten, die Regeln strikt einzuhalten. 
Nur dadurch können wir das Risiko minimieren und dabei mithelfen, dass es in Zukunft wieder einen 
geordneten Trainings- und Spielbetrieb geben wird. 

Zu einem kleinen Teil haben wir ALLE es gewissermaßen selbst in der Hand!!! 

Vielen Dank für euer Verständnis 

Viel Spaß beim TuS / bleibt gesund und geduldig 

Helmut Mornhinweg/Vorstand        16.06.2021 

 

Weitere Hinweise 

Haftungshinweis 
Bei Wiederaufnahme des Trainings ist zwar jeder Verein dafür verantwortlich, die geltenden Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen einzuhalten und den Trainings- und Spielbetrieb entsprechend der jeweils geltenden 
Verfügungslage zu organisieren, eine generelle Haftung für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus im Rahmen des 
Trainings trifft Vereine und für die Vereine handelnde Personen aber nicht. Es ist klar, dass auch bei Einhaltung 
größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eine Ansteckung sich nicht zu 100 Prozent vermeiden lässt (weder 
im Training/Spiel noch bei sonstiger Teilnahme am öffentlichen Leben). Die Vereine haften nicht für das allgemeine 
Lebensrisiko der am Training beteiligten Personen. 

Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn dem Verein bzw. den für den Verein handelnden 
Personen ein vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten vorzuwerfen ist und gerade dadurch 
Personen zu schaden kommen. Die Beweislast für ein solches Fehlverhalten und einen darauf basierenden Schaden 
trägt grundsätzlich derjenige, der den Verein/die handelnden Personen in Anspruch nehmen möchte. 

Rechtliches 
Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr für die Richtigkeit der 
Angaben kann nicht übernommen werden. 

Es ist zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden weitergehende oder abweichende Regelungen zum 
Infektionsschutz sowie der Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. 

 

TuS Ellmendingen behält es sich vor, als Eigentümer bzw. Betreiber der 
Sportanlage, weitergehende Verhaltensregeln                                                              

zum Infektionsschutz zu erlassen. 

 

Die Ausführungen beziehen sich auf alle Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form 
genannt. 


