Hygienekonzept TSV Mühlhausen aufgrund von
Corona
Stand: 21.8.20/ Anpassung des Konzepts je nach Lageentwicklung
Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und Verordnungen
sind immer vorrangig zu betrachten. An sie muss sich der Sport und damit jeder Verein streng halten.
Alle Trainingseinheiten und Freundschaftsspiele werden als Freiluftaktivität durchgeführt, da das
Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch verringert wird.

Hygienebeauftrager des TSV Mühlhausen ist Patrick Thum (Telefonnummer:
0176 /56230288 oder per Mail: tsv.thum@gmail.com). Den Anweisungen des
Hygienebeauftragenten, Ordner und der Trainer ist Folge zu leisten.

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln
Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen außerhalb des
Spielfelds. Ausnahmen sind anhand lokaler behördlicher Verordnungen auszurichten.
In Trainings- und Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld einzuhalten.
Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen.
Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).
Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder
Desinfizieren der Hände.
Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld.
Mitbringen eigener Getränkeflasche, die zu Hause gefüllt wurde.
Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln.
Desinfektionsmittel wird bereitgestellt.

Gesundheitszustand
Liegt eines der folgenden Symptome vor, muss die Person dringend zu Hause bleiben bzw. einen
Arzt kontaktieren: Husten, Fieber (ab 38° Celsius), Atemnot, Erkältungssymptome.
Die gleiche Empfehlung liegt vor, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt
vorliegen.
Bei positivem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 im eigenen Haushalt muss die betreffende
Person mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen werden.
Bei allen am Training/Spiel Beteiligten sollte vorab der aktuelle Gesundheitszustand erfragt werden.
Fühlen sich Trainer oder Spieler aus gesundheitlichen Gründen unsicher, so sollten sie auf die
Teilnahme der Trainingseinheit oder des Spiels verzichten.

Maßnahmen für den Trainings- und Spielbetrieb
Grundsätze
Trainer und Vereinsmitarbeiter informieren die Trainingsgruppen über die geltenden allgemeinen
Sicherheits- und Hygienevorschriften. Die gegnerischen Mannschaften werden im Voraus über den
Spielausschuss über das Hygienekonzept informiert.
Den Anweisungen der Verantwortlichen (Trainer und Vereinsmitarbeiter) zur Nutzung des
Sportgeländes ist Folge zu leisten.
Eine rechtzeitige Rückmeldung (spätestens ein Tag vor dem Training/Spiel), ob man am Training
teilnehmen kann, ist zu empfehlen, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen, zumal die
Gruppeneinteilung vorgenommen werden muss. Die Dokumentation der Trainingsbeteiligung erfolgt
über die offizielle DFB-App “Teampunkt“.

Abläufe/Organisation vor Ort
Ankunft und Abfahrt
Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz empfohlen.
Die Ankunft am Sportgelände ist so zu planen, dass keine längeren Aufenthaltszeiten entstehen.
Alle Teilnehmer sollten bereits umgezogen auf das Sportgelände kommen oder sich – sofern
möglich – direkt am Platz umziehen. Bei der Nutzung von Umkleideräumen ist das Tragen von MundNase-Schutz empfohlen sowie das Einhalten des Mindestabstandes zu beachten.
Auf dem Spielfeld
Alle Trainings- und Spielformen können wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden.
Die maximale Gruppengröße beträgt 20 Personen. Trainer zählen zur Gruppengröße.
Sofern mehr als 20 Spieler am Training teilnehmen wollen, können mehrere Gruppen gebildet
werden. Die Gruppen dürfen sich aber nicht durchmischen und müssen „getrennt“ trainieren.
Auf dem Sportgelände
Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands möglich.
Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist sichergestellt.
Bei der Nutzung geschlossener Räume wird das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes dringend
empfohlen.
Die Nutzung von Gesellschafts- und Gemeinschaftsräumen unterliegt den jeweils lokal gültigen
Verordnungen.
Kabinen (Teams & Schiedsrichter)
Pro Kabine dürfen sich max. 6 Personen gleichzeitig aufhalten. Jeder Mannschaft werden 2
Kabinen zur Verfügung gestellt, so dass sich 12 Personen gleichzeitig umziehen können.
Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken
Keine Mannschaftsansprachen in der Kabine durchführen. Diese sind im Freien, unter Einhaltung
des Mindestabstands, durchzuführen. Auf eine persönliche Vorstellung der Schiedsrichter in der
Mannschaftskabine wird verzichtet.
Es wird dringend empfohlen, in den Kabinen (Umkleidebereich) einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Kabinen sollten nach jeder Nutzung gründlich (Empfehlung 10 Minuten) gelüftet werden.
Die Kabinen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf. auch
zwischen den Nutzungen.
Duschen/Sanitärbereich
Abstandsregeln gelten auch in den Duschen. Beim TSV Mühlhausen wird nur jede zweite Dusche
verwendet!
Bei gemeinsamer Nutzung von Duschanlagen durch beide Teams, sollte diese nur zeitlich versetzt
und getrennt erfolgen.
Die sanitären Anlagen sind regelmäßig zu reinigen (täglich), bei mehreren Spielen am Tag ggf.
auch zwischen den Spielen.
Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.
Weg zum Spielfeld/Spieler-Tunnel
Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld muss zu allen Zeitpunkten (zum
Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) angewendet werden.
Spielbericht
Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen genauestens
einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der Betreuer pro Team sollte die
Anzahl 5 nicht überschreiten.

Einlaufen der Teams
Zeitlich getrenntes Einlaufen bzw. kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen.
Kein „Handshake“
Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften
Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor und Gegengerade)
Trainerbänke/Technische Zone
Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Betreuer haben sich während des Spiels in der
Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. Ist bei Spielen (z.B. Kleinfeld) die Kennzeichnung
einer Technischen Zone nicht möglich, halten sich alle Betreuer an der Seitenlinie auf, wobei Heimund Gastmannschaft jeweils die gegenüberliegende Spielfeldseite benutzen sollten.
In allen Fällen ist nach Möglichkeit auf den Mindestabstand zu achten, falls dies nicht möglich ist,
wird dringend empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Nutzung jedes 2. oder 3. Sitzes (der Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten).
Während dem Spiel
Auf Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln mit Körperkontakt ist zu
verzichten.
Rudelbildung o.ä. ist zu unterlassen.
Halbzeit /Nach dem Spiel
In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler, Schiedsrichter
und Betreuer im Freien.
Beachtung der zeitversetzten Nutzung der Zuwege zu den Kabinen (falls notwendig).

Zuschauer
Erfassung der Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Datum, Anschrift, Zeitraum der Anwesenheit
und soweit vorhanden Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse) der anwesenden Zuschauer
(analog Gastronomie)
o Nur Nachverfolgung mgl. Infektionsketten
o Datenerhebung gem. CoronaVO § 6
▪ Listen am Eingang sind nicht erlaubt (Datenschutz)
▪ Zulässig: Einzelblatt pro Zuschauer, jeweils ausgefüllt in eine abgeschlossene Box oder ein
sonstiges Behältnis einzuwerfen.
Maximale Anzahl von Personen auf dem Sportplatz sind 500 Personen.
Zur Vermeidung von Menschenansammlungen wird der Außenverkauf von Würsten und Getränken
an eine Stelle verlagert, an der Platz zum Anstehen zur Verfügung steht.
Alle Zuschauer sind dazu angehalten, den nötigen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Um
die Ansteckungsgefahr zu minimieren, wird auf der Tribüne, wo der Mindestabstand nicht sicher
eingehalten werden kann, das ständige Tragen einer Maske vorgeschrieben. Die Maske ist auch zu
tragen beim Gang auf die Toilette.
Der TSV Mühlhausen betreibt während seiner Heimspiele im Außenbereich eine
Verpflegungsstation, wo die Zuschauer Getränke und Essen kaufen können. Hier werden
selbstverständlich die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Grund hierfür ist, dass die
parallel betriebene Gaststätte Neunzehn03 nicht von „Laufkundschaft“ besucht wird, sonst kommt es
zwangsläufig zu Schwierigkeiten mit den Mindestabständen.

Besonderheiten beim TSV Mühlhausen
Zusätzlich zu den folgenden Punkten gilt das Hygienekonzept des TSV
Mühlhausen, welches eine Zusammenfassung des Badischen Fußballverbands
ist.

• Pro Kabine dürfen sich max. 6 Personen gleichzeitig
aufhalten. Jeder Mannschaft werden 2 Kabinen zur
Verfügung gestellt, so dass sich 12 Personen gleichzeitig
umziehen können.
• In den Duschen darf nur jede zweite benutzt werden, so
dass auch hier der Mindestabstand von 1,5 Metern
gewahrt wird.
• Jeder Zuschauer muss seine Kontaktdaten nach §6 der
CoronaVO angeben.
• Alle Zuschauer sind dazu angehalten, den nötigen
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Um die
Ansteckungsgefahr zu minimieren, wird auf der Tribüne,
wo der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden
kann, das ständige Tragen einer Maske vorgeschrieben.
Die Maske ist auch zu tragen beim Gang auf die Toilette.
• Der TSV Mühlhausen betreibt während seiner Heimspiele
im Außenbereich eine Verpflegungsstation, wo die
Zuschauer Getränke und Essen kaufen können. Hier
werden selbstverständlich die geltenden Hygiene- und
Abstandsregeln eingehalten. Grund hierfür ist, dass die
parallel betriebene Gaststätte Neunzehn03 nicht von
„Laufkundschaft“ besucht wird, sonst kommt es
zwangsläufig zu Schwierigkeiten mit den
Mindestabständen.

