
Hygiene Konzept des TSV Launsbach Breitensport  

 

Grundlagen 

Mit diesem Hygiene Konzept stellt der TSV Launsbach die Grundlagen für den 

Wiedereinstieg in das Training des Breitensportes unter den aktuellen Covid 19 

Bedingungen. Der Wiedereinstieg in den Sport mit oben genannten Grundregeln ist ab 

dem 01.06.2020 eingeplant.  
 

Teilnahme 

Es dürfen nur Personen am Training teilenehmen die nachweislich nicht in den letzten 14 

Tagen an SARS-CoV erkrankt waren. Das gleiche gilt für Personen die in den letzten 14 

Tagen mit einer positiv getesteten Person im gleichen Haushalt zusammenlebt, oder Kontakt 

mit einer positiv getesteten Person hatte. 

Zum Training sind nicht zugelassen Personen die Krankheitssymptome wie: Husten, 

Schnupfen, Heiserkeit, Kopfschmerzen Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, oder 

Durchfall aufweisen 

Die Sportstädten sind zurzeit für Kinder die den Kindergarten besuchen noch geschlossen 

 

An- und Abreise 

Die Anreise muss einzeln erfolgen und nicht in Fahrgemeinschaften, insbesondere bei 

Kindern. Zusammenlebe Familienmitglieder können zusammen an- und abreisen. 

Im Bürgerhaus Launsbach wird die große vordere Tür am Haupteingang zum Eintritt 

in das Gebäude genutzt.  Zum Ausgang wird die Tür nach hinten zum Bolzplatz 

geöffnet. Falls vor der Turnhalleneingangstür gewartet werden muss, dienen die 

Lienen am Boden zur Orientierung des Mindestabstandes. 

Die Übergabe der kleineren Kinder an den Übungsleiter findet innen an der 

Sporthallentür statt.   Das Kind bzw. die Kinder einer Familie dürfen nur durch ein 

Elternteil begleitet werden.  

 

Körperkontakt 

Kinder die die Grundschule besuchen werden in Gruppen eingeteilt so wie sie in der 

Grundschulklasse eingeteilt sind.  

Es gilt das absolute Körperkontakt Verbot.  Es ist immer ein Abstand von 1,50 Meter. Die 

gleiche Abstandsregel gilt auch vor und nach dem Training vor den Eingang bzw. 

Ausgangsbereichen. Auf Kontakt Begrüßung Rituale soll verzichtet werden. 

Im Bürgerhaus Launsbach dürfen max. 15 Kinder pro Übungsstunde zusammen trainieren.  

Aufgrund der Größe des Bürgerhaus Launsbach 288 m² ist bei Erwachsenen ausreichend 

Größe für alle Sportgruppen vorhanden 

Sportbetrieb 

Es muss vor Beginn der Sportstunde eine Anwesenheitsliste mit Namen, Anschrift und Tel. 

Nummer ausgefüllt werden, damit in einem Positiven Fall die Nachvollziehbarkeit der 



gemeinsam trainierten Personen und Infektionskette gewährleistet ist.  Die Anwesenheitsliste 

ist spätestens monatlich dem Vorsitzenden des TSV Launsbach, Volker Cloos zu übergeben 

(Einwurf in den Briefkasten der Giessenerstr. 47, 35435 Wettenberg) genügt.  

Es ist angeraten min 24 Stunden vor dem Training sich bei dem/der Übungsleiter/in 

anzumelden 

Nach das Übungsstunde stellt der Übungsleiter / in sicher, dass alle Sportgeräte die 

benutzt wurden, desinfiziert werden. Dazu gehören auch Matten, Bälle und 

Kleingeräte. Ebenfalls sind die Toiletten nach jeder Nutzung zu desinfizieren. Jedoch 

sollte sorgsam mit Desinfektionsmittel umgegangen werden. 

Falls das Training im Außenbereich durchgeführt werden kann ist dies zu 

bevorzugen.  Hierfür steht der Bolzplatz hinter dem Bürgerhaus zur Verfügung 

Während des Sports, sind keine Eltern im Bürgerhaus gestattet. 

Um den Kontakt mit verschiedenen Gruppen zu vermeiden werden die 

Übungsstunden auf 50 Min. reduziert, so dass die Halle Min.10 ohne Training ist.  

Falls Getränke mit zum Sportgebracht werden sind die Flaschen so zu 

personalisieren / beschriften, dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.  

 

Umkleiden 

Die Umkleiden sind vor nach und während des Sportes geschlossen und können 

daher nicht verwendet werden. Daher müssen alle Sportler bereits in Sportkleidung 

kommen.  Die Toiletten sind während des Sports geöffnet.  

 

Verantwortlichkeit 

Für die Einhaltung der Rahmenbedingungen ist der Geschäftsführende Vorstand des 

TSV Launsbach verantwortlich. Der / die Trainer stellen sicher dass die 

Hygienevorschriften während der Sportstunden durchgeführt werden. 

 

 

 

Der Vorstand des TSV Launsbach     22.02.2020 

 

  



 

Erklärung 

 

 

Als Trainer / in bzw. Übungsleiter / in   _________________________________ 

erkläre ich hiermit, dass 

 

- Ich das Hygienekonzept des TSV Launsbach erhalten, gelesen und 

verstanden habe. 

 

- Ich sicherstelle, dass das Hygienekonzept, während meiner Sportstunden 

eingehalten und umgesetzt wird 

 

- Ich die Hygieneregeln in der Sportstunde vorstellen werde 

 

- Ich sicherstelle, dass eine Anwesenheitsliste geführt wird und ich diese 

monatlich dem Vorsitzenden des TSV Launsbach, Volker Cloos, Gießenerstr. 

47, 35435 Wettenberg Launsbach zukommen lasse 

 

 

 

Wettenberg, den  _____________________ 

 

 

Unterschrift  ____________________________ 

 


