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Grundlage für Freiluft-Tätigkeiten und Trainingsbetrieb in geschlossenen 

Räumen sind die Voraussetzung der 5. BaylfSMV §9 Nr1 bis 10.  

Der Trainingsbetrieb im ETSV 09 Landshut e. V. ist wieder möglich und setzt 

eine Sorgfaltspflicht von Seiten aller Verantwortlichen voraus und kann nur 

gestattet werden unter Beachtung der generellen Sicherheits- und 

Hygieneregeln: 

Allgemeine Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen: 

Trainer und Übungsleiter wurden in den allgemeinen und spezifischen 

Hygienevorschriften geschult und sind auf strikte Einhaltung hingewiesen. Für 

die Einhaltung der Regelungen und Rückfragen ist Claudia Käsbauer als 

Hygienebeauftragte  (Mobil: 0176 55270677) für den ETSV 09 benannt.  

Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf Antrag 

Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen erlassen. 

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern 

zwischen Personen (z.B. Sportlerinnen und Sportlern sowie Trainerinnen und 

Trainern) im In- und Outdoorsportstättenbereich, einschließlich Sanitäranlagen, 

sowie während der gesamten Trainingszeit, beim Betreten und Verlassen der 

Sportstätte.  

Ein Training von Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter 

Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.  

Der Trainingsbetrieb muss kontaktfrei ablaufen. 

Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen 

Nutzung von Sportgeräten, sind strikt einzuhalten. 

Der Trainingsbetrieb auf Sportanlagen ist nur unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit, d.h. ohne Zuschauer, erlaubt. Der Sportbetrieb mit Zuschauern 

stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. 

 

Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. Die Nutzung von Umkleiden und 

Duschen in Sporthallen und Sportvereinen wird vorerst ausgesetzt.  

Die Cafeteria bleibt geschlossen, ebenso wie die Gesellschafts- und 

Gemeinschaftsräume der Sportkegelbahnen sind gesperrt. 

Ernst
Hervorheben
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In den Toiletten sind Hinweise auf gründliches Händewaschen angebracht. Es 

wird darauf geachtet, dass ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Papierhandtücher zu Verfügung stehen. 

Es gibt ein Reinigungskonzept, dass die Nutzungsfrequenz von Kontaktflächen, 

wie z. B. Türgriffe, Handläufe etc. berücksichtigt. 

Die Steuerung des Zutritts zu Sportanlagen unter Vermeidung von 

Warteschlagen ist gewährleistet. Auf getrennte Ein- und Ausgänge ist zu 

achten.  Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes 

dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt sein.  

Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln in der 

Gruppe ist generell zu verzichten.  

Zusätzlich wird zu den sportartspezifischen Konzepten Leitplanken des 

Deutschen Olympischen Sportbundes zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs, 

sowie die Sportartspezifische Übergangsregeln der Spitzensportverbände 

Link: https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-

uebergangsregeln/ verwiesen. Die entsprechenden Informationen und 

Dokumente finden Sie auf der Webseite des DOSB. Dort können auch die 

Hygieneleitlinien des Robert-Koch-Instituts eingesehen werden. 

 

Haftung , 

wenn Abstandsregeln und Hygienevorschrift nicht beachtet wurden: 

Für das Hygienekonzept ist der Verein verantwortlich. Eine Haftung wegen 

einer Infektion einer Person mit COVID-19 setzt eine Sorgfaltspflichtverletzung 

auf Seiten der Verantwortlichen voraus. Womöglich hat ein Übungsleiter/eine 

Übungsleiterin oder ein "einfaches" Mitglied des Vereins schuldhaft gehandelt, 

also z.B. nicht auf die Abstandsregeln geachtet. Der Verein (§ 31 BGB) haftet, 

kann aber möglicherweise Erstattung bei der schuldhaft handelnden Person 

verlangen. 

  

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/
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Organisation des Betriebs   

Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Träger   

Die Sportstätte ist für Publikumsverkehr nicht geöffnet. 

Zuschauer sind nicht erlaubt.  

Aushängen, Hinweisen und dem ausgeschilderten Wegekonzept ist Folge zu 

leisten. Nutzung des Aufzugs jeweils nur 1 Person. 

Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes dürfen 

keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.   

Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von 

hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis 

bestmöglich zu minimieren. In diesen Fällen ist nur geschütztes 

Individualtraining möglich.  

Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach  

14 Tagen (nach der behördlich angeordneten Quarantäne) und mit ärztlichem 

Attest wieder am Training teilnehmen. 

Übungsleitende, die Kindergruppen betreuen, dürfen keine Risikogruppen 

betreuen. 

Die Gesundheit geht immer vor.   

Personenbezogene Einzelmaßnahmen:   

Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den 

Betreiber installiert.   

Sporttreibende werden über allgemeine und spezifischen Hygienevorschriften 

informiert, insbesondere auch über das Abstandsgebot, das Tragen von Mund-

/Naseschutz bei Bewegung in geschlossenen Räumlichkeiten außerhalb des 

Trainings und per Aushang über die korrekte und regelmäßige Händehygiene 

hingewiesen. 

Die Beschäftigten, Trainer und Übungsleiter sind in die Schutzmaßnahmen und 

Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes, Einordnung von 

Erkältungssymptomen etc.) eingewiesen, die Nutzerinnen und Nutzer durch 

Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
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Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu 

verwehren.    

In Sportkleidung zum Training gehen. Duschen und Umziehen kann nur 

ausschließlich zu Hause erfolgen 

Straßenschuhe im Indoor-Trainingsräumen sind verboten. 

Ein Gruppenwechsel innerhalb der Halle wird mit  10 Minuten Leerstand 

durchgeführt  

Generell für die Übungsleiter gilt:  

Die Nutzer von Indoor-Sportanlagen haben beim Betreten und Verlassen der 

Sportanlage sowie bei der Nutzung von Sanitärbereichen (WC-Anlagen) eine 

geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen bei der Ausübung 

der sportlichen Aktivität. 

Feste Trainingsgruppen bilden. 

Feste Zuordnungen der Übungsleitenden zu den Trainingsgruppen sind – wenn 

möglich – vorzunehmen.  

Fahrgemeinschaft vorübergehend aussetzen 

In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum 

Training und zu Wettkämpfen verzichtet werden, im Ausnahmefall nur unter 

Verwendung einer Mund-Nasen-Schutzmaske zulässig. 

Aus Versicherungsgründen ist es sinnvoll, beim Training Anwesenheitslisten zur 

Nachverfolgung von Infektionsketten zu führen.   

(Angaben: Datum, Ort sowie ÜL/TN-Name, Telefon, evtl. E-Mail oder Anschrift).  

Diese Listen sind bei der Geschäftsstelle abzugeben.  

Aufbewahrungsfrist 4 Wochen und im Anschluss vernichten. 

Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen.  

Um die Distanzregeln einzuhalten, sollten derzeit keine sozialen 

Veranstaltungen des Vereins stattfinden. Nicht gestattet sind zunächst auch 

sportliche Wettbewerbe.   
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Indoorsport (Training in geschlossenen Räumen) 

In den Indoor-Sporträumen ist durch regelmäßiges und intensives Lüften ein 

kontinuierlicher Luftaustausch zu gewährleisten. Hierfür sollten insbesondere 

die Pausen zwischen Trainingsgruppen genutzt werden, bzw. zusätzliche 

Pausen eingeführt werden. Nach Möglichkeit sollte auch während des 

Trainingsbetriebs gelüftet werden. Für die Klima- bzw. Frischluftanlagen ist eine 

fachgerechte Nutzung sichergestellt, um eine Fehlfunktion als 

„Infektionsverbreiter“ auszuschließen.  

Desinfektionskonzept  

Zusätzlich zum regelmäßigen Händewaschen ist beim Betreten und Verlassen 

der Sportstätte eine Gelegenheit zur Händedesinfektion zur Verfügung gestellt. 

Zusätzlich sind vor und nach der sportlichen Aktivität in den geschlossenen 

Räumen Mund/Nase-Masken zu tragen. In einigen Sportarten kann der Einsatz 

von Mund-Nasen-Schutzmasken sinnvoll sein. 

Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten 

Bereichen und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das 

Infektionsrisiko reduzieren. 

Flächen wie Türklinken, die von vielen Personen in kurzer Zeit genutzt werden, 

müssen konsequent und regelmäßig desinfiziert werden. Zudem ist eine 

Reinigung der Sanitärräume und die Bereitstellung von Seife und 

Handdesinfektionsmittel sichergestellt.      

Insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten und -flächen 

durch mehr als eine Person ist eine regelmäßige Desinfektion nach jeder 

Nutzung notwendig. Bei gemeinsam genutzten Bällen in Spielsportarten sollten 

Pausen zur Desinfektion von Bällen und Händen genutzt werden. Das von 

Bällen ausgehende Infektionsrisiko ist bei verantwortungsvoller Nutzung 

grundsätzlich jedoch als gering einzuschätzen.  

Auf strikte Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln, insbesondere 

Handhygiene sowie Desinfektion benutzter Sportgeräte ist zu achten. 

Zusätzliche Hygienemaßnahmen: Wenn vereinseigene Matten ohne Handtuch 

genutzt werden, müssen diese desinfiziert werden (Desinfektionsmittel 
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medizinische Desinfektionstücher sind vorzuhalten.) Die Gymnastikmatten sind 

bitte nicht zu benutzen. Es müssen eigene Matten mitgebracht werden.  

Distanzregeln  

Der Zutritt zu den Indoor-Trainingsräumen sollte unter Vermeidung von 

Warteschlangen erfolgen. Die Trainingshalle bzw. der Trainingsraum ist jeweils 

erst nach Verlassen der vorherigen Trainingsgruppe zu betreten. 

Bei Gruppenwechsel genügend Zeit einplanen, sodass sich die Gruppen nicht 

treffen. Ein Gruppenwechsel innerhalb der Halle soll mit  10 Minuten Leerstand 

durchgeführt.  

Ein Abstand von mindestens 2 Metern zwischen den anwesenden Personen 

trägt dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu 

reduzieren. Der Mindestabstand zwischen Sportlern und Trainern ist in jeder 

Trainingseinheit einzuhalten.  

Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt. Spiel- und 

Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich 

ist, bleiben untersagt. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden.  

Auf Grund der Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen.  

Mit zunehmender Trainingsintensität (Aspiration) sollte der Abstand vergrößert 

werden. Bei Sportarten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, ist ein 

Abstand von 3 m zu anderen Personen einzuhalten. 

Es ist sich grundsätzlich strikt an die behördlichen Anordnungen für öffentliche 

Räume zu halten. Je nach Gegebenheiten wird empfohlen, pro 20 - 40 qm nicht 

mehr als eine Person zuzulassen.  

Im Indoor-Bereich ist ein Anmelde- und Anwesenheitsmanagement auf Grund 

des begrenzten Platzangebots besonders hilfreich.  

Grundsätzlich sollten sich Mitglieder einer Trainingsgruppe bei den 

Trainer*innen anmelden, um vorher zu wissen wie viele Aktive an welchem Tag 

und an welchem Angebot teilnehmen. Dies erleichtert die Steuerung der 

Gruppengröße und erlaubt eine Nachverfolgung und die Einleitung von 

Quarantänemaßnahmen, falls es Infektionsfälle gibt.  
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Durch gestaffelte Start- und Endzeiten des Trainings können größere 

Personenansammlungen und Überbelegungen vermieden werden. 

Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden Indoor auf höchstens  

60 Minuten beschränkt 

Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen Trainingseinheiten/-kursen ist die 

Pausengestaltung so zu wählen, dass ein vollständiger Frischluftaustausch 

stattfinden kann.  

Die Obergrenze an zulässigen Personen in einer Sportanlage steht in 

Abhängigkeit zu einem standortspezifisch konkret zur Verfügung stehenden 

Raumvolumen und den raumlufttechnischen Anlagen vor Ort 

 

Hygiene im Fitnessraum   

Umkleiden und Duschen sind gesperrt, d.h. bitte bereits in Trainingskleidung im 

Studio erscheinen (Handtuch zur Unterlage auf die Geräte nicht vergessen).   

Es gibt keine Pflicht zum Tragen einer Maske. Wer sich dadurch sicherer fühlt 

kann natürlich gerne eine Maske tragen. 

Mindestabstände zwischen anwesenden bzw. trainierenden Personen von 1,5 

Meter. Begrenzung der gleichzeitig anwesenden Personen 

Hier gilt für die Gerätebereiche 1 Person auf 10 Quadratmeter.     

Jedes Gerät ist nach Gebrauch zu desinfizieren.  

Auf ausreichenden Frischluftaustausch ist zu achten. Evtl. Fenster während der 

sportlichen Betätigung öffnen. 


