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Hygienekonzept Fussball-Hallentraining des 

SV Ettenkirch 
 

Personen mit Covid-19 Symptomatik (Fieber, trockener Husten, Geruchs- 

und Geschmacksstörungen) dürfen die Sporthalle nicht betreten.  

Beim Betreten der Sporthalle müssen die Hände desinfiziert werden. Ein 

Spender steht direkt am Halleneingang. 
 

Maskenpflicht 

In den Sporthallen besteht abseits des Sportbetriebs die Pflicht zum Tragen 

einer medizinischen Maske. 

Abseits des Sportbetriebs sollte grundsätzlich ein Abstand von mindestens 

1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. 

 

Dreistufiges Warnstufensystem BW seit 16.09.2021 gilt es zu 

beachten 

• Basisstufe  => Hospitalisierunginzidenz unter 8,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten 

mit COVID-19-Patienten belegt. 

o 3G-Regelung mit Schnelltest nicht älter als 24h 

• Warnstufe: => Ab Hospitalisierunginzidenz von 8,0 oder ab 250 mit COVID-19-

Patienten belegten Intensivbetten (AIB). 

o 3G-Regelung 

▪ PCR-Test für ungeimpfte/nicht genesene Personen und 

dieser nicht älter als 48h. 

• Alarmstufe: => Ab Hospitalisierunginzidenz von 12,0 oder ab 390 mit COVID-19-

Patienten belegten Intensivbetten. 

o 2G-Nachweis (genesen oder geimpft) für alle Personen 

 

Die Trainer/innen sind für die Überwachung der aktuell gültigen Stufe 

und Durchsetzung der daraus folgenden Bestimmungen 

verantwortlich. 
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Ausgenommen von den Zugangsbeschränkungen sind: 

- Nachweislich geimpfte und genesene Personen 

- Kinder bis 5 Jahren und Kinder die nicht eingeschult sind 

- Schüler die regelmäßig 2x wöchentlich in der Schule getestet werden 

(Nachweis über Schülerausweis oder ähnliches) 

Diese nachfolgenden Personengruppen müssen jedoch einen negativen 

Antigen-Test vorzeigen: 

- Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen  

(Nachweis hierfür schriftlich vorzulegen) 

- Personen für die es gemäß STIKO (Impfkommission) keine 

Empfehlung gibt.  
 

Kontaktverfolgung 

Beim Eintritt in die Ludwig-Roos Halle  müssen alle 

Trainingsteilnehmer/innen und Besucher zur Nachverfolgung möglicher 

Infektionsketten ihre Kontaktdaten angeben. (Diese werden nach vier 

Wochen vernichtet). Zudem muss vermerkt werden, ob die Person geimpft, 

genesen oder getestet ist. 

 

Umkleidekabinen und Duschmöglichkeiten 

Umkleidekabinen und Duschmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Hier ist 

allerdings dringend auf Einhaltung des Mindestabstands oder das Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten. Es wird empfohlen, bereits in 

Trainingskleidung zu erscheinen und die Halle nach Trainingsende zügig zu 

verlassen. 

Bei der Nicht-Einhaltung ist die Ludwig-Roos Halle zu verlassen bzw. 

der Zutritt untersagt. 

 

 

 

 


