
 

Hygienekonzept 
des SV 1921 Nieder Weisel 

Hallentraining: 

Merzweckhalle Nieder-Weisel, Wiesengrund 1, 35510 Butzbach 

 

Grundsatz 
Dies ist ein Konzept für den Trainingsbetrieb während der durch die Corona-Pandemie geltenden 

Abstands- und Hygieneregeln. Anpassungen durch den Vorstand sind jederzeit möglich. 

Wir orientieren uns immer an den Vorgaben der Politik, also den Richtlinien, die uns der Bund, das 

Land Hessen und schließlich die Stadt Butzbach vorgibt. Diese Vorgaben sind jederzeit einzuhalten. 

Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss vom Trainingsbetrieb für Einzelne oder sogar zum 

gänzlichen Abbruch des Trainingsbetriebs führen.  

 

 

Hygienebeauftragter: Alexander Heinz 

Aus jeder Mannschaft ist ein hauptverantwortlicher Trainer benannt, dies sind: 

Bambinis Steffen Häuser 

F- Jugend Alexander Hammerlindl 

E-Jugend Markus Häuser 

B-Jugend Alexander Heinz 

A-Jugend Manuel Volp 

  

https://www.sv-nieder-weisel.de/


 

Allgemeines 
 

Alle wichtigen Verhaltens- und Hygieneregeln sind den jeweiligen Trainer ausgehändigt worden und 

liegen im Hygieneordner, der im Metallschrank im Flur des Vereinsheim deponiert ist. Die 

Einsichtnahme über den Vorstand ist ebenfalls möglich. 

 

Sportler(innen), die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine Covid-19-

Infektion gefährdet sind, sollten Angebote nicht wahrnehmen beziehungsweise die Sportstätte nicht 

besuchen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf leben. 

 

Sobald Symptome bis 14 Tage nach dem Training auftauchen sollten, muss unbedingt eine Meldung 

an die / den Trainer und das Gesundheitsamt des Wetteraukreises erfolgen. Dies gilt auch bei 

Infekten von Familienangehörigen oder direkten Kontakten zu infizierten Personen. Außerdem ist 

durch den verantwortlichen Trainer umgehend das Fachgebiet 5.1 der Stadtverwaltung Butzbach zu 

informieren. 

 

Von jeder(m) Sportler (in) / Trainer liegt eine Einwilligung zur Weitergabe der Kontaktdaten an die 

Gesundheitsbehörde (auf Verlangen) unter Berücksichtigung des Datenschutzes vor. 

(Anwesenheitsliste siehe Anlage) 

 

Trainer wurden in die Hygienevorschriften des Vereins eingewiesen. Die Bestätigung erfolgte mit 

Unterschrift. 

Begleitpersonen sind sowohl in dem Vorraum der Mehrzweckhalle als auch im Clubraum nicht 

erlaubt. Sie müssen sich außerhalb der Mehrzweckhalle aufhalten und Abstandsregelungen 

einhalten. 

Spieler und Trainer tragen außerhalb des Sportbereiches (Umkleide, WC, Vorraum zum 

Haupteingang) einen Mund-/ Nasenschutz. 

Es gelten für alle die gesetzlichen Abstandsregeln (Abstand 1,5 Meter - 2 Meter). 

 
Kein Händeschütteln / Abklatschen / Umarmen zu Beginn, während und am Ende des Trainings. 
 
Trainingsabmeldungen sind unbedingt bei der / dem Trainer durchzuführen, damit ein geregelter 

Ablauf stattfinden kann. 

 

Umsetzung der Handhygiene unmittelbar nach Eintreffen in der Mehrzweckhalle (während der 

Lüftungspausen) unter Beachtung der Abstandsregelungen:  

- Desinfektionsspender 

- gründliche Handwaschung im Sanitärbereich 

  

https://www.sv-nieder-weisel.de/


 

Praktische Umsetzung 
 
Die Trainierenden reisen möglichst zu Fuß, per Fahrrad oder im privaten PKW einzeln an. Keine 
Fahrgemeinschaften. Eine Nutzung der ÖPNV kann nur stattfinden, wenn der Spieler vor der Abreise 
die Kleidung wechselt. Vor einer Abreise mit dem PKW erfolgt aus Hygienegründen ein Wechsel der 
verschwitzten Klamotten. 
 
Der Zugang zur Mehrzweckhalle erfolgt ausschließlich über den Sportlereingang (rechte Hallenseite). 
Verlassen wird der Mehrzweckhalle ausschließlich über den Haupteingang. So wird gewährleistet, 
dass der Mindestabstand beim Betreten und Verlassen des Sportgeländes eingehalten werden kann. 
 
Alle Trainierenden waschen sich vor und nach dem Training gründlich die Hände. Hierzu ist der 
außenliegende Wasseranschluss zu nutzen. Flüssigseife, Deinfektionsmittel und Einwegtücher 
werden vom Vermieter zur Verfügung gestellt. 
 
Körperkontakt wie Händeschütteln zur Begrüßung o.ä. unterbleibt im Sinne der Abstandsregelung. 
 
Toiletten werden mit Desinfektionsmittel versehen und müssen nach der Benutzung desinfiziert 
werden. 
 
Trainingsmaterial wird auf das Nötigste beschränkt. Bälle und Hütchen etc. werden vor und nach 
jeder Trainingseinheit gründlich mit Wasser und Seife gereinigt. 
 
Trainingsleibchen werden nur von einer Person getragen und nach jedem Training bei 60° 
gewaschen. 
 
Die Trainer/Betreuer führen bei jedem Training eine Anwesenheitsliste um etwaige Infektionsketten 
besser nachverfolgen zu können. 
 
Torwarthandschuhe sind während des Trainings mehrmals zu reinigen und nicht mit Speichel zu 
befeuchten. Griffe ins Gesicht sollten vermieden werden. 
 

- Ein Trainer/Betreuer ist für max. 10 Trainierende zuständig. 
- Die Mehrzweckhalle wird von max. 20 Trainierenden belegt. 
- Die jeweiligen Mannschaften müssen ohne Abstandsgebot in Gruppen von maximal 10 

Personen aufgeteilt werden. 

-  
 
Zwecks Belüftung der Halle werden die beiden Türen hinter der Bühne geöffnet. Ein Zugriff auf die 
Oberlichter zur weiteren Lüftung besteht für die Trainer und Mannschaften nicht. 
 
Sämtliche Türklinken werden von den Trainern vor und nach dem Training desinfiziert. 
 

Die Endreinigung der Räumlichkeiten erfolgt durch die Stadt Butzbach oder einen beauftragten 
Dritten. 
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Richtlinien Trainingsbetrieb Jugend 
Mehrzweckhalle Nieder-Weisel (Stand: 25.09.2020) 
 
 
Grundsätzliches: 
In erster Linie sind die Vorgaben der Politik/Kommune/Stadt Butzbach 
und des Hessischen Fußballverband strikt einzuhalten. Bei 
Zuwiderhandlungen wird der Trainingsbetrieb eingestellt. 
 
 
Basisregeln für den Trainingsbetrieb: 

• Vor und nach dem Training Hände waschen! 

• Vor und nach dem Training Händedesinfektion benutzen! 

• Pro Trainer/Betreuer dürfen 10 Spieler trainiert werden 

• Trainer führen Anwesenheitslisten (auch wer in welcher 
Kleingruppe trainiert hat), um ggfs. Infektionsketten 
dokumentieren zu können. 

• Keine Zuschauer 
 
 
Regeln für die Spielerinnen und Spieler: 

• Für jedes Training werden sich die Spielerinnen/Spieler im 
Vorfeld bei dem Trainer über die üblichen 
Kommunikationskanäle anmelden. 

• Die Erziehungsberechtigten handeln nach bestem Wissen und 
Gewissen und prüfen vor jedem Training, ob das Kind 
Krankheitssymptome aufweist 

• Sollten vor dem Training Krankheitssymptome auftreten, wird 
das Kind bei dem Trainer über die üblichen 
Kommunikationskanäle abgemeldet. 
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Risiken in allen Bereichen minimieren 
 
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden 
Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl 
hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf 
verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität gesucht werden. 
 
Bitte unbedingt die Richtlinien des Hessischen Fußball-Verband lesen 
und mit den Kindern zu Hause besprechen. Nur dann, wenn alle 
Beteiligten sensibilisiert sind, kann ein Training unter den Vorgaben 
stattfinden. 
 
 
Wichtig: Eltern haften für ihre Kinder. Sollte es zu Verstößen der 
Richtlinien kommen (leichtfertig, fahrlässig oder vorsätzlich) und im 
weiteren Verlauf zu einem Bußgeld, ist dies Aufgabe der Eltern, diese 
Kosten zu übernehmen. 
 
Des Weiteren werden Spielerinnen und Spieler, die sich nicht an die 
Regeln halten, des Trainings verwiesen und müssen sofort abgeholt 
werden. 
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Zustimmung „Richtlinien Trainingsbetrieb SV Nieder-Weisel“ 
und „Vorgehen der Anmeldung des Trainingsbetrieb“ 

 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich die „Richtlinien Trainingsbetrieb“ 
gelesen habe und der Einhaltung und Umsetzung zustimme. 
 
1. Ich habe die Richtlinien des SV Nieder-Weisel für den Trainingsbetrieb 
Jugend in ihrer aktuellen Fassung gelesen und handele entsprechend. 
 
2. Mir ist bewusst, insbesondere wenn das Kind selbst oder Personen 
im Umfeld des Kindes zur COVID-19-Risikogrupe gehören, dass eine 
Infizierung mit dem neuartigen Corona-Virus (SARS-2-Cov) im 
Training trotz aller getroffenen Maßnahmen weiterhin möglich ist. 
 
3. Mit gesundem Menschenverstand habe ich das Risiko einer 
Ansteckung anderer durch das angemeldete Kind geprüft und 
bewertet. Insbesondere setzte ich mich nicht über behördliche oder 
ärztliche Anordnungen oder Empfehlungen hinweg. 
 
4. Mir ist bewusst, dass mein Kind bei Nichteinhaltung der Richtlinien 
von der Teilnahme am Training temporär ausgeschlossen wird. 
 
 
Name Spielerin/Spieler:  _______________________________________ 
(in Druckbuchstaben) 
 

Ort, Datum, Unterschrift  _______________________________________ 
(bei Minderjährigen die Erzieher) 
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„Ein Club, ein Gefühl!“ 
herausgegeben durch den Vorstand des SV 1921 Nieder Weisel 

im September 2020 

Alexander Heinz, Hygienebeauftragter 
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