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Hygienerichtlinien Fußball 
Die Hygienerichtlinien beziehen sich auf den BFV-Leitlinien und dem TSV 

Hygieneschutzkonzept, die hier auch als Grundlage dienen. 

Organisation Trainingszeiten 
o Trainingszeiten und Platzbelegung müssen im Vorfeld 

abgestimmt werden.  

o Falls mehrere Mannschaften trainieren, muss der der Bereich 

deutlich gekennzeichnet werden 

o 10 Minuten Leerlaufzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden 

Trainingseinheiten 

Organisation Trainingsplatz 
o Tücher, Desinfektionsmittel für Hand und Flächen steht im 

Ballraum bereit 

o Der Ballraum, Schrankraum sowie Geräteraum darf nur einzeln 

betreten werden, ansonsten besteht Maskenpflicht. 

o Das WC darf nur mit Maske betreten werden. 

Anreise/Abreise 
o Auf Fahrgemeinschaften ist zu verzichten 

o Die Eltern halten Abstand - am besten nur aussteigen lassen. 

o Die Sportanlage darf frühestens 10 Minuten vor 

Trainingsbeginn betreten werden. 

o Die Sportanlage ist in der Sportkleidung zu betreten und auch 

wieder zu verlassen, da die Umkleiden und Duschen gesperrt 

sind. 

o eigene, beschriftete Trinkflasche mitbringen 

o Grundsätzlich ist auf körperlichen Kontakt zu verzichten - kein 

Begrüßungshandschlag, etc. 

o Bei Betretung des Sportgeländes besteht Maskenpflicht 

Dokumentation / Gesundheit / Rückverfolgung  
o Das Kontaktformular muss von den Eltern stets neu ausgefüllt 

und zu jedem Training unterschrieben werden. 

o Das Kontaktformular ist vor dem Training einzusammeln, zu 

kontrollieren  und muss 4 Wochen aufbewahrt werden. 



Hygieneplan TSV Herbertshofen - Fußball 

Stand: 11-07-2020 - 1 3 

➔ Falls geprüft wird, muss eine lückenlose Darlegung 

existieren 

o Training ist nur möglich wenn jeder gesund ist und keine 

Symptome aufweist 

o Der Reinigungsplan muss zu jedem Training ausgefüllt werden 

Organisation Training 
o Gruppen sind immer gleich zu halten 

o Zuschauer sind nicht gestattet 

o neben dem Platz benötigt jeder Spieler ein Platz mit Abstand zu 

den anderen, u. U. Plätze mit Hütchen ausweisen - für 

Trinkflasche, Tasche, etc. 

o Desinfektionsmittel aufstellen bzw. vom Trainer ausgeben 

o Alle Trainingsutensilien sind zu desinfizieren 

o Alle Teilnehmer müssen ihre Hände sich vor dem Training 

desinfizieren.  

o Torwarthandschuhe müssen desinfiziert werden 

o Trainingszeit maximal 90 Minuten inklusive aller Kontrollen, 

Vorbereitungen und Nachbereitungen. 

o Nur eine Person darf die Sanitäreinheiten benutzen, danach 

muss alles desinfiziert werden. 

o Trainingsutensilien darf nur der Trainer auf- und auch 

verstellen. 

o Leibchen dürfen nur von einer Person getragen werden, nicht 

getauscht werden. Nach dem Training soll die Person es zum 

Waschen mitnehmen oder vom Übungsleiter mit 

Einmalhandschuhe zum Waschen bei 60 Grad eingesammelt 

werden. 


