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Hygieneschutzkonzept 

für die Leichtathletikgruppen des 
MTV Bamberg 

 

Stand 11.09.2020 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, sollten bestenfalls auf 

Vereinssportangebote verzichten. Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen wie 

Schnupfen oder gelegentliches Husten ist eine Teilnahme erst möglich, wenn nach 

mind. 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt 

wurde. 

o Jedes Kind/Jugendlicher wäscht sich die Hände zuhause gründlich und bringt ein 

eigenes Desinfektionsfläschchen mit. Vor und nach der Stunde erfolgt eine 

gemeinsame Händedesinfektion mit dem ÜL.  

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht im Indoor-Bereich (z. B. 

Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Bringen von Kindern oder 

Sportgeräten etc.). Wenn möglich sollen Eltern aufgrund der beengten 

Platzverhältnisse das Gebäude nicht betreten.  

o Wir weisen alle Kinder und Eltern auf den Mindestabstand von 1,5 Metern 

außerhalb der Trainingsstunden im In- und Outdoorbereich hin. Dies gilt 

insbesondere auch für die Umkleiden, Sanitärbereiche und die Eingangsbereiche zu 

den Hallen, da diese auch der einzige Ausgang sind.  

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. bei Begrüßung oder 

Verabschiedung etc.) ist zu vermeiden. 

o Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch die Kinder/Jugendlichen 

selbst oder durch die ÜL/Trainer gereinigt oder desinfiziert.  

o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe, Lichtschalter) werden nach der 

Stunde desinfiziert.  

o Umkleiden sowie Sanitäranlagen sind geöffnet. In den sanitären Einrichtungen 

stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach Nutzung der 

Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu reinigen.  

o Unsere Hallen werden nach den Übungseinheiten (45 Minuten) mind. 15 Minuten 

gelüftet. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwendet.  
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o Unsere Trainingsgruppen bestehen im Optimalfall aus einem festen Teilnehmer- und 

Übungsleiter-/Trainerkreis. Zur möglichen Verfolgung von Infektionsketten werden 

die Teilnehmerdaten dokumentiert und mind. 4 Wochen aufbewahrt.  

o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe 

betreten. Sollte mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig 

sein, gilt eine Maskenpflicht.  

o Wir weisen darauf hin, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug zu tragen 

sind. Die Anreise erfolgt bestenfalls bereits in Sportkleidung, damit die 

Verweildauer in den beengten Umkleiden möglichst geringgehalten wird. 

o Sofern witterungsbedingt möglich werden die Leichtathletik-Stunden bevorzugt 

outdoor abgehalten → Kinder sollen immer auch outdoor-Bekleidung 

dabeihaben. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt 

(ausgenommen bei Kindern, die beispielsweise ängstlich sind o.ä.). 

o Kontaktsport ist innerhalb geschlossener Gruppen erlaubt. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der 

Teilnehmer und Familienmitglieder. 

 

Organisatorische Anpassungen 

 

o Durch Vereinsmailings, Aushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website 

ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal 

(hauptamtliches Personal, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden 

Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Vorgaben wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung 

behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmer vom Training auszuschließen. 

o Elterliche Anliegen werden nur in dringenden Fällen vor Ort besprochen, 

ansonsten per email (geschaeftsstelle@mtv-bamberg.de) oder telefonisch. 

o Um ausreichend Zeit für Lüftung und Gerätereinigung zu haben, wurden die 

Kurszeiten angepasst.  

 

  

mailto:geschaeftsstelle@mtv-bamberg.de
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Standortspezifische Anpassungen MTV Bamberg: 

 

o Bringen und Abholen der Kinder nur über die Parkplätze P4 und P5 (bei den 

Tennisplätzen bzw. hinter dem Cycling & Step – Feld (4). 

o Bringen Outdoor: Kinder kommen bereits in Sportkleidung zum Sportplatz des 

MTV Bamberg. Dort übernehmen die Übungsleiter die Verantwortung für die Kinder 

frühestens fünf Minuten vor Stundenbeginn. Mitgebrachte Getränke und/oder 

Taschen werden an den Rand des Spielfeldes gelegt. 

o Abholen Outdoor: die Kinder werden nach der Stunde von den Eltern unter 

Einhaltung der Abstandsregeln direkt vom Sportplatz abgeholt. 

o Bringen Indoor: Eltern betreten das Gebäude nicht, sondern warten, bis die Kinder 

vom Übungsleiter an den Halleneingängen abgeholt werden. Kinder kommen 

bereits in Sportkleidung, Schuhwechsel der Kinder auf dem asphaltierten Bereich 

vor der Halle. Hier sind die Abstandsregeln einzuhalten. 

o Abholen Indoor: ÜL begleitet die Kinder aus der Halle nach draußen, wo die Eltern 

die Kinder vor den Halleneingängen in Empfang nehmen. Auch hier sind die 

Abstandsregeln einzuhalten. 

 

 


