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Hygienekonzept Corona Trainingsbetrieb VfR Sauldorf 

Stand: 04.03.2022 
 

Vorwort 
Dieses Konzept wurde entsprechend der Verordnung des Kultusministeriums und des 
Sozialministeriums Baden-Württemberg über Sportstätten (Corona-Verordnung Sport – 
CoronaVO Sport, Stand: 10. Mai 2020) und des Hygienekonzepts BW der 
Fußballverbände BFV, SBFV und WFV (Stand 10.03.2021) erstellt. 
Letzte drei Anpassungen: 
● 25.11.2021: Anpassungen gemäß geänderter Corona-Verordnung Land Baden-

Württemberg vom 15.09.2021 in der ab dem 24.11.2021 gültigen Fassung und 
notverkünderter CoronaVO Sport vom 26.11.2021. 

● 13.01.2022: Anpassungen gemäß geänderter Corona-Verordnung Land Baden-
Württemberg vom 15.09.2021 in der ab dem 12.01.2022 gültigen Fassung und 
notverkünderter CoronaVO Sport vom 12.01.2022. 

● 04.03.2022: Anpassungen gemäß geänderter Corona-Verordnung Land Baden-
Württemberg vom 15.09.2021 in der ab dem 23.02.2022 gültigen Fassung und 
notverkünderter CoronaVO Sport vom 22.02.2022. 

 
Es ist zusammen mit dem „Hygienekonzept Corona Spielbetrieb VfR Sauldorf“ gültig. 
 
Ansprechpartnerin für alle Hygienekonzepte VfR Sauldorf: 
Name, Vorname: Schober, Verena 
Funktion:  Leiterin Veranstaltungen 
Kontakt:  hygienekonzepte@vfrsauldorf.de 
 
Alle Trainer/innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeitern/innen werden vorab vor der 
erneuten Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs am 28.05.2021 und bei Änderungen des 
Konzepts aufgrund der zu erwartenden Änderungen der gesetzlichen Verordnungen in die 
Vorgaben und die Maßnahmen des Vereins eingewiesen. 
 
Maske gemäß CoronaVO 
Im Folgenden bedeutet eine „Maske gemäß CoronaVO“: 
 Im Innenbereich: Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) in der Warn- und 

Alarmstufe. Für Personen unter 18 Jahren und in der Basisstufe sind auch 
medizinische Masken zulässig. 

 Im Außenbereich: Mindestens eine medizinische Maske, zulässig sind auch 
Atemschutzmasken (FFP2 oder vergleichbar). 

 

Nachweispflicht gemäß CoronaVO 
● 3G-Nachweis: Nachweislich geimpft, genesen oder getestet. 
● 2G-Nachweis: Nachweislich geimpft oder genesen. 
● 2G-plus-Nachweis: Nachweislich geimpft oder genesen und getestet. 
● Ausnahmen von der strengeren Testpflicht: 

Ausgenommen vom Zutritts- und Teilnahmeverbot sind: 
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◦ Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 
◦ Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. 
◦ Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen 

Impfkommission gibt. 
Diese Personen müssen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen. 

● Für Beschäftigte und Selbstständige reicht in der  Alarmstufe immer ein 3G-Nachweis. 
● Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind 

generell in allen Stufen von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot 
ausgenommen. 

● Schüler*innen einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer 
beruflichen Schule (Vorlage eines entsprechenden Dokuments zur Verifikation 
erforderlich) müssen keinen Testnachweis vorlegen. Schüler*innen bis einschließlich 
17 Jahren sind in der Alarmstufe vom 2G-Nachweis, bzw. 2G-plus-Nachweis 
ausgenommen. 

● Gültig sind bei einem 3G-Nachweis oder 2G-plus-Nachweis Test-Bescheinigungen: 
◦ von offiziellen Testzentren (max. 24 Stunden alt), 
◦ von Arbeitgebern oder anderen Dienstleistern (max. 24 Stunden alt), 
◦ über eine vor Ort unter Aufsicht einer geeigneten Person durchgeführte Laien-

Selbsttestung (siehe Anhang C - Teststation Trainingsbetrieb). Dieser Test ist dann 
nur für das Training an diesem Tag gültig. 

 

Stufen gemäß CoronaVO 
● Basisstufe:  

◦ 3G-Nachweis in geschlossenen Räumen. 
◦ Ohne weiteren Regelungen im Freien. 

● Warnstufe: 3G in fast allen Bereichen 
◦ 3G-Nachweis in geschlossenen Räumen. 
◦ 3G-Nachweis im Freien. 

● Alarmstufe: 2G in fast allen Bereichen 
◦ 2G-Nachweis in geschlossenen Räumen. 
◦ 2G-Nachweis im Freien. 

 
Hygienebeauftragte/r 
● Es wird für jede Altersklasse eine Ansprechperson, die/der Hygienebeauftragte/r, 

benannt, die/der als Koordinator/in für sämtliche Anliegen und Anfragen zur 
Durchführung des Trainingsbetriebs der entsprechenden Mannschaft zuständig ist: 
◦ Frauen: Verena Schober 
◦ Herren: Pirmin Schellinger 
◦ AH: Frederic Längle (Stellvertreter: Alfred Benkler oder Joachim Kugler) 
◦ C-Junioren: Bülent Alkan (C1) und Peter Bauhofer (C2) 
◦ F-Junioren: Markus Jäger, Heiko Riegger oder Marco Wegmann 
◦ Bambinis: Mareike Axt (Stellvertreterin Ulrike Rothengass) 

● Die/der Hygienebeauftragte/r überwacht die Einhaltung der Regeln und ist für die 
Reinigung und Desinfektion der verwendeten Sportgeräte nach dem Training 
zuständig. 
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● Falls die/der Hygienebeauftragte/r selbst am Training teilnimmt, überwachen die 
anwesenden Trainer/innen die Einhaltung der Regeln in den Trainingsgruppen, in 
denen die/der Hygienebeauftragte/r nicht dabei ist. 

● Ist die/der Hygienebeauftragte/r einer Altersklasse bei einem Training nicht vor Ort, 
übernimmt einer der anwesenden Trainer/innen als Stellvertreter dessen Aufgaben. 

 
Gesundheitszustand der Teilnehmer/innen am Training 
● Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, 

◦ bei denen eine Infektion vorliegt, 
◦ für die eine Absonderung angeordnet ist,  
◦ die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber (ab 

38° Celsius), Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Atemnot, Störung des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen oder 

◦ für die ein positiver Corona-Schnelltest oder -Selbsttest vorliegt. 
● Empfohlen wird, dass am Trainingsbetrieb nicht teilgenommen wird, wenn die 

Symptome einer Corona-Infektion bei einer anderen Person im eigenen Haushalt 
vorliegen. 

● Bei einem positiven PCR- oder Antigen-Test auf das Coronavirus gelten die 
behördlichen Festlegungen zur Absonderung. 

● Fühlen sich Personen aus gesundheitlichen Gründen unsicher in Bezug auf das 
Training einer speziellen Übung, sollten sie auf eine Ausführung verzichten.  

● Vor dem Training hat die/der Hygienebeauftragte vorab bei allen Teilnehmer/innen den 
aktuellen Gesundheitszustand zu erfragen. 

 
Nachweispflicht von Testung, Impfung oder Genesung  
 Für den Zutritt zu den Sportanlagen (z.B. Hauptplatz, Trainingsplatz, etc.) und den 

Innenräumen (z.B. Umkleidekabinen, Duschen, etc.) gilt: 
o Basisstufe: Freier Zugang. 
o Warnstufe: Es ist ein 3G-Nachweis erforderlich. 
o Alarmstufe: Es ist ein 2G-Nachweis erforderlich. 

 Ausnahmeregelungen für den Zutritt sind im Abschnitt „Nachweispflicht gemäß 
CoronaVO“ aufgeführt. 

 Nachweise müssen nur eingesehen und nicht aufbewahrt werden. 
 
Organisatorische Umsetzung 
Grundsätze 
● Für folgende Altersklassen ist das Training aktuell erlaubt: Bambinis, F-Junioren, C-

Junioren, Frauen, Herren und AH. 
● Trainer oder Hygienebeauftragte/r informieren die Teilnehmer/innen vor jedem Training 

über die aktuell geltenden allgemeinen Sicherheits- und Hygienevorschriften. 
● Den Anweisungen der Trainer und Hygienebeauftragte/r während der Anwesenheit auf 

dem Sportgelände ist von den Teilnehmer/innen am Training Folge zu leisten. 
● Trainiert werden kann auf dem Sportplatz und dem Trainingsplatz in Sauldorf und in 

Rast auf dem Sportplatz bei der Schule. 
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● Findet ein Spiel auf dem Sportplatz in Sauldorf statt ist zur gleichen Zeit ein 
Trainingsbetrieb lediglich auf dem Sportplatz in Rast möglich, jedoch ohne die spätere 
Benutzung der Umkleide- und Duschräume im Vereinsheim in Sauldorf. 

● Ein Sport- oder Trainingsplatz darf nur von maximal zwei Altersklassen gleichzeitig 
benutzt werden, in diesem Fall werden auf dem Platz zwei Trainingszonen mit einer 
Zonengröße von mindestens 40m*50m gebildet.  

 
Ankunft und Abfahrt 
● Auf Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt ist zu verzichten. Falls Fahrgemeinschaften 

gebildet werden, muss eine Maske gemäß CoronaVO getragen werden, wenn sich 
Personen aus mehr als einem Haushalt im Fahrzeug aufhalten. 

● Die Ankunft am Sportgelände auf den zugewiesenen Parkplätzen ist frühestens zehn 
Minuten vor Trainingsbeginn, bzw. 25 Minuten für Teilnehmer/innen, die einen 
Selbsttest vor Ort machen wollen. 

● Alle Teilnehmer/innen kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände. 
● Unter Beachtung der Abstandsregel begeben sich die Teilnehmer/innen umgehend 

zum Spender für das Händedesinfektionsmittel, desinfizieren ihre Hände gemäß der 
ausgelegten Vorgabe und legen in der Warnstufe einen 3G-Nachweis und in der 
Alarmstufe  einen 2G-Nachweis vor. 
Ausnahmen von der Nachweispflicht sind im Abschnitt „Nachweispflicht gemäß 
CoronaVO“ geregelt.  

● Ein Corona-Schnelltest für einen 3G-Nachweis kann an der Schnelltest-Station am 
Trainingsgelände gemacht werden. 

● Beim Verlassen des Sportgeländes werden wie bei der Ankunft unter Beachtung der 
Abstandsregel die Hände desinfiziert. 

 
Auf dem Sportgelände 
● Die Nutzung und das Betreten des Sportgeländes ist nur erlaubt, wenn ein Training 

geplant ist. 
● Auf dem Sportgelände ist abseits des Sportbetriebs ein Abstand von mindestens 1,5 

Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
● Die Nutzung einer Toilette sowie Waschbecken mit Seife und Heißluft-Handtrocknung 

im Vereinsheim in Sauldorf ist mit dem für den Zutritt zur Sportanlage notwendigen 
Nachweis gestattet. 

● Ein Toilettenraum (Herren oder Frauen) darf nur einzeln und mit einer Maske gemäß 
CoronaVO betreten werden 

● Beim Aufenthalt in den zwei Duschräumen und vier Umkleidekabinen gilt folgendes: 
◦ Der Zutritt ist nur gemäß den Regelungen im Abschnitt „Nachweispflicht von 

Testung, Impfung oder Genesung“ erlaubt. 
◦ Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Nutzer/innen 

eingehalten und eine Maske gemäß CoronaVO getragen werden. Die Maske darf 
nur zum Duschen abgenommen werden. Beim Zutritt und Verlassen ist auf die 
Einhaltung des Mindestabstands zu achten. 

◦ Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. 
◦ Es dürfen sich maximal fünf Personen in einer Umkleidekabine aufhalten und in 

einem Duschraum drei. 
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◦ In einer Umkleidekabine gibt es fünf markierte Plätze mit Mindestabstand 1,5m, die 
benutzt werden dürfen. 

◦ In den Duschräumen dürfen auf der Seite mit drei Duschbrausen jeweils nur die 
beiden äußeren benutzt werden und auf der Seite mit zwei Duschbrausen nur eine, 
damit ist der Mindestabstand von 1,5m gewahrt. Es dürfen sich also nur drei 
Personen gleichzeitig duschen. 

◦ Ein Duschraum und die beiden angrenzenden Umkleidekabinen bilden eine Einheit, 
somit gibt es zwei Einheiten. 

◦ Nach dem Training begeben sich maximal fünf Personen in eine Umkleidekabine 
pro Einheit (möglich entgegengesetzt). Dort ziehen sie sich um und beginnen sich 
zu duschen, wobei zwei Personen zunächst warten müssen, da maximal drei 
Personen gleichzeitig duschen können. 

◦ Wenn eine Gruppe mit dem Duschen begonnen hat, können sich die nächsten fünf 
Personen in die noch freie Umkleidekabine der entsprechenden Einheit begeben 
und sich umziehen. 

◦ Sind die Personen in einer Umkleidekabine mit dem Duschen fertig, reinigt die 
letzte Person den Duschraum mit dem Wasserschlauch und macht das Fenster 
zum Durchlüften auf. 

◦ Nachdem der Duschraum leer ist, dürfen die nächsten drei Personen der anderen 
Umkleidekabine nach einer Minute Wartezeit in den Duschraum. Wenn alle bereits 
geduschten Personen in einer Umkleidekabine abgetrocknet und wieder angezogen 
sind, macht die letzte Person in der Umkleidekabine das Fenster zum Durchlüften 
auf. 

◦ Nach einer Minute darf dann die nächste Gruppe mit maximal fünf Personen in die 
gerade verlassene Umkleidekabine der jeweiligen Einheit. 

◦ Haben alle Personen geduscht, reinigt die jeweils letzte Person in einer Einheit die 
beiden Umkleidekabinen und den Duschraum mit dem Wasserschlauch und zieht 
das Wasser auf dem Boden in den drei Räumen mit dem Wasserschieber ab. 
Währenddessen und danach werden die drei Räume mindestens 10 Minuten gut 
durchgelüftet. 

◦ Es wird empfohlen, Umkleidekabinen und Duschräume nur in dringend 
notwendigen Fällen zu benutzen. Ebenso wird empfohlen, sich nach dem Training 
zu Hause zu duschen. 

● Die Vereinsgaststätte ist ab dem 04.03.2022 gemäß den Vorgaben im Hygienekonzept 
„Hygienekonzept Corona Vereinsgaststätte VfR Sauldorf“ wieder geöffnet, der Kiosk 
(Würstlebude) ist während des Trainingsbetriebs geschlossen. 

 
Hygiene- und Distanzregeln 
● Vor und nach dem Training sind die Hände aller Teilnehmer/innen am Trainingsbetrieb 

zu desinfizieren. Ein Händedesinfektionsmittelspender wird am Eingangsbereich Sport-
/Trainingsplatz bereitgestellt. 

● Körperlichen Begrüßungs- und Abschiedsrituale (zum Beispiel Händedruck) sind nicht 
erlaubt. 

● Das Mitbringen einer eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde, ist erlaubt 
(keine Befüllung am Sportgelände). 

● Das Spucken und Naseputzen auf dem Trainingsfeld ist zu unterlassen. 
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● Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln ist auf dem Sportgelände 
untersagt. 

● Verwendete Trainingsleibchen sind nach jeder Trainingseinheit zu waschen. 
● Während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten ist ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen einzuhalten; 
davon ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, 
Spiel- und Übungssituationen. 

● Auf Übungsformen mit längerem engem Kontakt (1-gegen-1, Standard-Situationen) 
sollte möglichst verzichtet werden. 

● Bei Unterbrechungen, Anstehen, etc. muss auf den Mindestabstand geachtet werden. 
● Die/der Hygienebeauftragte/r, bzw. dessen Stellvertreter reinigt mit größtmöglicher 

Sorgfalt die verwendeten Sportgeräte nach dem Training. 
 
Zuwiderhandlungen 
Zuwiderhandlungen eines Trainingsteilnehmers gegen die aufgestellten Regelungen 
können zur Folge haben, dass die Person sofort des Sportgeländes verwiesen wird. Bei 
mehrmaligen Verfehlungen kann eine Person komplett vom Trainingsbetrieb für eine 
längere Zeit ausgeschlossen werden. 
 
Kommunikation 
● Die Vorgaben/Regeln werden an alle Vereinsmitarbeiter/innen, Trainer/innen, aktiven 

Spieler/innen und Eltern, die am Trainingsbetrieb teilnehmen, bzw. diesen 
überwachen, kommuniziert. 

● Es werden Möglichkeiten geschaffen, dass Trainer/innen, Spieler/innen und andere 
Vereinsmitglieder regelmäßig Fragen stellen und diese beantwortet werden können. 
Falls notwendig wird eine offene Videokonferenz zur Information und zum Austausch 
mit den betroffenen Vereinsmitgliedern durchgeführt. 

● Die Vorgaben, Regeln und Hygienevorschriften werden am Eingang des 
Sportgeländes ausgehängt. 

 
Anhang A – Reinigungs- und Desinfektionsplan 
 
Was: Hände Desinfektion Reinigung Sportgeräte 
Wann: vor und nach dem Training nach Gebrauch 
Womit: Sterillium Wasser und Tenside 

(Spülmittel) 
Wie: ca. 3-5 ml in die hohle Hand geben, 

gleichmäßig verteilen, für 30s feucht halten 
Scheuerwischreinigung 

Wer: Alle Trainings-Teilnehmer Hygienebeauftragte/r oder 
Stellvertreter 

 
Anhang B - Einschätzung des Infektionsrisikos 
Der VfR Sauldorf sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und 
bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos 
werden in Abstimmung mit der für die Sportstätte zuständige Behörde (Gemeinde 



 
Verein für Rasenspiele  
Sauldorf 1946 e.V. 
  

Seite 7 von 7 

Sauldorf) die entsprechenden Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. 
 
Anhang C - Teststation Trainingsbetrieb 
 Für nicht immunisierte Personen kann in der Warnstufe am Trainingsplatz 30 Minuten 

vor dem Training eine Teststation zur Erlangung eines 3G-Nachweises eingerichtet 
werden. 

 An dieser kann ein für die Laienanwendung konzipierter Antigen-Selbsttest, der vom 
Verein zur Verfügung gestellt wird, durchgeführt werden. 

 Die Anwendung dieses Tests wird von einer geeigneten Person (in der Regel die/der 
Hygienebeauftragte/r oder Trainer/in) überwacht und bestätigt. 

 Die geeignete Person muss zuverlässig und in der Lage sein, die 
Gebrauchsanweisung des verwendeten Tests zu lesen und zu verstehen, die Testung 
zu überwachen, dabei die geltenden AHA-Regeln einzuhalten, das Testergebnis 
ordnungsgemäß abzulesen sowie eine Bescheinigung des Ergebnisses des 
Selbsttests korrekt, unter Angabe aller erforderlichen Angaben und unter Wahrung des 
Datenschutzes auszustellen. 

 
 


