
 

Corona-Pandemie 
Hygienekonzept 

für alle Abteilungen und Sportgruppen des TSV Weingarten 
(freigegeben vom Ordnungsamt der Gemeinde Weingarten und gültig für alle Sportstätten) 

 

 

1.  
Die Trainer*innen und Übungsleiter wurden in die derzeit gültigen Hygienebedingungen 

des Vereins eingewiesen 

2.  
Die maximale Personenanzahl in den Sportstätten wird auf die jeweilig geltenden 

Corona-Bestimmungen abgestimmt 

3.  

Vor und nach der Sporteinheit beträgt der Mindestabstand der Personen 1,5 Meter. 

Während der Sporteinheit beträgt der Abstand auch die vorgeschriebenen 1,5 Meter, 

sofern dies sportartenbedingt möglich ist. 

4.  Die Sportstätte wird durch separaten Ein- und Ausgang betreten bzw. verlassen 

5.  
Der Verein gewährleistet, dass der Zutritt der Sportstätte nacheinander ohne 

Warteschlange möglich ist. 

6.  
In geschlossenen Sportstätten werden während des Sportbetriebes die Fenster 

offengehalten. Falls dies nicht möglich ist, wird vor und nach der Sporteinheit gelüftet 

7.  
Gemäß der jeweilig geltenden Corona-Bestimmungen wird eine Pause der 

Trainingsgruppen von mindestens 10 Minuten gewährleistet 

8.  Die Teilnehmer*innen kommen bereits in Sportkleidung zu der jeweiligen Stunde 

9.  Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln 

10.  
Die Toilettenanlage wird unsererseits auf vorhandene Hygieneartikel überprüft - wenn 

nötig ergänzt und gelüftet 

11.  
Oberflächen, Gegenstände und Sportgeräte, die von Personen berührt werden, sind 

nach jeder Sporteinheit gründlich zu reinigen 

12.  
Handdesinfektionsmitel wird vor dem Betreten und Verlassen der Sportstätte 

bereitgestellt 

13.  

Die Trainer*innen und Übungsleiter*innen müssen Anwesenheitslisten führen, sodass 

mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Dokumentiert werden auch 

der/die jeweilige Gruppenverantwortliche, sowie Datum, Anfang und Ende des 

Sportstättenbesuchs. Die Daten werden nach 4 Wochen gelöscht 

  



  

14.  

Die Teilnahme von Personen ist untersagt: 

- die in Kontakt zu einer positiv getesteten Person stehen oder standen 

- die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, 

neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen 

- die weder einen Test-, Impf- noch Genesungsnachweis vorlegen 

15.  
Bei einer Inzidenzstufe unter 35 entfällt bei Sport im Freien die Nachweispflicht 

(geimpft, getestet, genesen) 

16.  

Für alle Inzidenzstufen gilt: 

- Die Nutzung der Sportanlagen/-stätte (drinnen) ist nur erlaubt, wenn ein 

tagesaktueller negativer Testnachweis, ein Impf- oder Genesungsnachweis vorgelegt 

wird 

- Ausnahme gilt für Kinder bis einschließlich 5 Jahren 

- Sport in geschlossenen Räumen benötigt immer einen Nachweis (geimpft, getestet, 

genesen) 

- Bei Schüler*innen genügt es, dass sie einen von ihrer Schule bescheinigten negativen 

Test vorlegen. Diese Bescheinigung gilt 60 Stunden. 

 
Wichtig für Trainer*innen, Übungsleiter*innen und Kursleiter*innen: 

- Anleitungspersonen können alternativ zum Nachweis eines tagesaktuellen negativen 

COVID-19-Schnelltests auch eine Impfdokumentation oder einen Nachweis einer 

bestätigten Infektion im Sinne des § 4a Corona VO Baden-Württemberg vorlegen. 

- Dabei ist es ausreichend, wenn Anleitungspersonen zweimal pro Woche einen 

Schnelltest durchführen lassen, wenn sie täglich als Anleitungsperson eingesetzt 

werden. Diese Testungen sind ohne vorherige konkrete Anforderung seitens des 

Gesundheitsamtes vorzunehmen. Bei konkreter Aufforderung des Gesundheitsamtes 

muss jedoch ein tagesaktueller Test vorgelegt werden, der nicht älter als 24 Stunden 

sein darf. (siehe Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung "Was ist mit Sport und 

Sportkursen?") 

17.  
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