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Hygieneschutzkonzept 
 

für den Verein DJK Retzstadt e.V. 
 
Stand: 22.06.2020 
 
Nach der 5. BayIfSMV dürfen Sportvereine ab dem 08.06.2020 unter Einhaltung gewisser 
Regeln den Betrieb schrittweise wieder aufnehmen. Weitere Lockerungen ab dem 
22.06.2020 wurden ergänzt bzw. geändert. 
 
Hierzu sind folgende Regelungen unbedingt einzuhalten. 
 
 
Organisatorisches: 
 

• Alle Mitglieder müssen durch Vereinsmailings und Veröffentlichungen ausreichend 
informiert sein 

• Trainer und Betreuer wurden über die entsprechenden Regelungen und Konzepte 
informiert und geschult 

• Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig geprüft 

• Bei Nicht-Einhaltung erfolgt ein Platzverweis 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln für den In- und Outdoorbereich: 
 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette 

• Mindestabstand beträgt 1,5 Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich 

• Jeglicher Körperkontakt (z.B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt 

• Kontaktfreie Durchführung 

• Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage 
und die Teilnahme am Training untersagt 

• Mitglieder müssen ausreichend Hände waschen und regelmäßig desinfizieren 

• Vor und nach dem Training (z.B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und 
Rückgabe von Sportgeräten etc.) gilt Maskenpflicht – sowohl im Indoor- als auch im 
Outdoor-Bereich 

• Nach Benutzung der Sportgeräte werden diese durch den Sportler selbst gereinigt 
und desinfiziert 

• Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren 
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• Nach bzw. zwischen jeder Indoor-Trainingseinheit von max.                                      
60 Minuten muss ausreichend gelüftet werden 

• Während Trainingseinheiten sollte ebenso regelmäßig gelüftet werden 

• Türgriffe müssen regelmäßig desinfiziert werden 

• Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis 

• Die Teilnehmerzahl und -daten werden dokumentiert 

• Die maximale Gruppengröße berechnet sich individuell durch das Platzvolumen, 
raumlufttechnische Anlagen und Intensität des vorgesehenen Sportbetriebs 

• Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Sollten Personen nicht nur des 
eigenen Hausstandes mitfahren, wird jedoch dringend das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung angeraten 

• Keine Zuschauer 

• Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbstständig 
entsorgt 

• Keine Warteschlangen bilden 

• Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen 

• Nach der Trainingseinheit ist das Gelände sofort zu verlassen 

• Teilnehmer müssen umgezogen zur Trainingseinheit erscheinen 

• Keine Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen an den Sportstätten 

• Soweit möglich finden Trainingseinheiten im Freien statt 

 

Ansprechpartner: 
 

• Bei Fragen bitte an die Corona-Beauftragte unseres Vereins, Linda Keller, wenden 

keller-linda@gmx.de  0170-3068443 

 

Retzstadt, 08.06.2020 

 

 

______________________________ 

Unterschrift Vorstand (Linda Keller) 
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