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Corona Hygienekonzept des Turnverein Hetzbach 1919 e. V. 
Hintergrund: 
 
Der TV Hetzbach wird sein Sportangebot wieder Aufnehmen unter den Aktuell geltenden 
Auflagen bzw. Regeln vom Land Hessen und unter Berücksichtigung der geltenden Regeln 
vom Odenwaldkreis sowie der Stadt Oberzent.  
Voraussetzung bzw. Entscheidung welche Gruppen Ihre Übungsstunden zu welchem 
Zeitpunkt wieder starten wird von den jeweiligen Übungsleiter beschlossen.  
Hier möchten wir um Verständnis bitten, Unsere Übungsleiter führen Ihre Tätigkeit in 
unserem Verein Ehrenamtlich durch und habe natürlich auch eine Eigenverantwortung für 
Ihre eigene Familie, daher möchten wir Sie bitten die jeweiligen Entscheidungen der 
einzelnen Übungsleiter zu akzeptieren.   
Welche Gruppen zu welchem Zeitpunkt wieder starten wird in der jeweiligen Gruppe 
kommuniziert.  
 
Hier die Aktuelle Stufen Regel. 

Stufe 1: Sieben-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen unter 100 

 Freizeit- und Amateursport für Kinder bis einschließlich 14 Jahre 
Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren, also bis zum 15. Geburtstag, gelten 
Sonderregelungen. Sie dürfen auf ungedeckten Anlagen (im Freien) Sport ohne 
Beschränkung der Gruppengröße oder der Zahl der Hausstände treiben. 
Mannschaftssportarten wie Fußball, Hockey, Faustball oder andere sind daher für Kinder 
bis 14 Jahren im Freien also auch wieder mit Kontakt möglich. Pro Mannschaft dürfen bis 
zu zwei weitere Personen (Trainer bzw. Betreuer) anwesend sein. Es wird jedoch 
dringend empfohlen, die Umkleiden nicht zu nutzen. Die Eltern sollten ihre Kinder zum 
Training abgeben und sich während des Trainings möglichst nicht auf dem Sportgelände 
aufhalten. Es gelten diesbezüglich die allgemeinen Kontaktverbote laut Verordnung; 
Gruppenbildungen ohne Abstand sind in jedem Fall untersagt. Es wird zudem 
empfohlen, keine Spiele (Pflicht- oder Freundschaftsspiele) auszutragen, sondern 
lediglich Mannschaftstraining durchzuführen. 
  

 Freizeit- und Amateursport für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren 
Generell kann Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen im Freien oder in gedeckten 
Anlagen (Sporthallen, Schießsportanlagen, etc.) allein, mit dem eigenen Hausstand oder 
mit einem weiteren Hausstand stattfinden. Somit sind Sportarten in 
Kleingruppenformaten (etwa Tennis-Doppel, Beach-Volleyball) von Personen aus zwei 
Hausständen zulässig, ohne dass Abstand gehalten werden muss. Es findet 
zudem keine Unterscheidung zwischen kontaktlosen und Kontaktsportarten statt. Karate, 
Ringen oder Judo sind also zulässig, sofern mit einem festen Partner trainiert wird. 
Es ist jedoch darauf zu achten, dass einzelne Kleingruppen während der Sportausübung 
in einem Bereich trainieren, der mindestens drei Meter vom Bereich anderer 
Kleingruppen entfernt ist. Eine Durchmischung der einzelnen Kleingruppen darf nicht 
erfolgen. Es darf also nicht mit wechselnden Partnern trainiert werden, die zuvor Teil 
unterschiedlicher Kleingruppen waren. 
Der Trainingsbetrieb muss so organisiert werden, dass jederzeit, auch vor und nach der 
Trainingseinheit, eine Trennung der Kleingruppen und deren Betreuer/ Eltern 
gewährleistet werden kann. Dies schließt auch wartende Eltern und Betreuer ein.  
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Entsprechende Hilfsmittel (Infotafeln, Absperrungen, Flipcharts, Aushänge der 
Trainingsorganisation) sollten genutzt und die Zuwegung auf und von der Sportanlage 
entsprechend organisiert werden. Das Hygienekonzept des Sportstättenbetreibers muss 
ferner so angelegt sein, dass die Gruppen auch vor und nach dem Training sich nicht 
durchmischen und Umkleiden und Duschen auch nur in den zulässigen Gruppen und 
Abständen zueinander nutzen. Es wird empfohlen, auf die Nutzung von Umkleiden und 
Duschen möglichst zur verzichten. 
  

 Übungsleiter/innen, Trainer/innen und Betreuer/innen können aus weiteren Hausständen 
stammen und dürfen den Mindestabstand zu den Sportler/innen während der 
Sportausübung zu Trainings- oder Betreuungszwecken (Hilfestellung bei Übungen o.ä.) 
unterschreiten. 
  

 Personal Training, das maximal zwei Hausstände umfasst, darf angeboten werden. Zu 
diesem Zweck können auch Sportanlagen (nun auch Fitnessstudios unter den geltenden 
Regelungen) genutzt werden. 
  

 Sport im öffentlichen Raum 
Bei der Sportausübung im öffentlichen Raum (z.B. im Park, im Wald) gilt die allgemeine 
Personenbeschränkung. Danach darf hier lediglich alleine, mit den Angehörigen des 
eigenen Hausstands oder eines weiteren Hausstandes Sport getrieben werden. Bei 
Begegnungen mit anderen Personen bzw. Gruppen ist im öffentlichen Raum ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 

Stufe 2: Sieben-Tages-Inzidenz an 5 Werktagen sowie 
weiteren 14 Tagen unter 100 oder an fünf Tagen unter 50 

 Individualsport (z.B. Joggen, Radfahren, Wandern) darf  in Gruppen von höchstens zehn 
Personen stattfinden. Die Sportausübung zweier Haushalte bleibt unabhängig von der 
Personenzahl selbstverständlich möglich. Geimpfte und genesene Personen zählen nicht 
mit, ebenso Kinder bis einschließlich 14 Jahre. 
  

 Sport in Gruppen kann ebenfalls mit bis zu zehn Personen betrieben werden (z.B.: 
Rudern im 8er; Gymnastikgruppen; Kontaktsportarten wie Judo, Boxen, etc.). Es muss 
gewährleistet sein, dass sich die Zehnergruppen während der Sportausübung in 
verschiedenen, mindestens drei Meter voneinander entfernten Bereichen aufhalten und 
keine Durchmischung der einzelnen Gruppen erfolgt. 
  

 Mannschaftssport ist ohne Einschränkung erlaubt. Voraussetzung ist ein entsprechendes 
Hygienekonzept. Damit kann Fußball, Handball, Basketball, American-Football usw. in 
voller Mannschaftsstärke ausgeübt werden entsprechend der Regeln der jeweiligen 
Sportart. Bei den Mannschaftssportarten wird ein Negativnachweis (Test) empfohlen. 

 
 
Zuschauer sind nicht gestattet.  
Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind zu beachten. 
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Hygienekonzept: 
 
Im folgenden Hygienekonzept werden die Maßnahmen und Regeln beschrieben, welche für 
die Sportler des Turnverein Hetzbach 1919 e. V. (TVH) gelten um eine Ansteckung mit 
dem Coronavirus beim Training zu vermeiden. 
Es gelten für den TVH maßgeblich die Übergangsregeln für das Training in den DTB-
Sportarten (Deutscher Turner-Bund) für den Wiedereinstieg in das vereinsbasierte 
Sporttreiben. 
Grundlage bilden die zehn Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). 
Diese sind für alle Sportler verpflichtend. Bei Fragen und Problemen ist der Vorstand des 
TVH zu kontaktieren bzw. unseren Hygienebeauftragten  
Tom Kredel Tom.Kredel@TV-Hetzbach.de  

 
Allgemein: 
 
• Das Training findet auf eigene Verantwortung statt. Die Vereinsmitglieder/Sportler sind für 
die Einhaltung der Regeln im Hygienekonzept selbst verantwortlich. 
• Sollten bei einem Vereinsmitglied oder innerhalb dessen Haushalt Krankheitssymptome 
auftreten, nimmt das Vereinsmitglied nicht am Training teil. 
• Nach einem positiven Coronavirus-Test eines Vereinsmitglieds oder innerhalb dessen 
Haushalt nimmt das Vereinsmitglieds 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teil. 
• Die Trainer führen Anwesenheitslisten, um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen 
zu können. 
• Desinfektionsmittel wird vom Verein zur Verfügung gestellt. Dieses wird von den Trainern 
während des Trainingsbetrieb bereitgestellt. 
• Falls durch die Stadt Oberzent in den Toiletten nicht ausreichend Seife, Desinfektionsmittel 
und Einweg-Handtücher zur Verfügung gestellt werden, wird der Trainer dies aus 
Vereinsmitteln bereitstellen. Bei Trainingsende soll unser Hygiene-Material im 
entsprechenden Geräteschrank verschlossen werden. 
• Zuschauer sind beim Training in der Halle nicht gestattet. 
 
 
 

Organisation, An- und Abreise: 
 
• Das Training kann nach Ermessen des Trainers im Freien durchgeführt werden. 
Freiluftaktivitäten sind zu präferieren. 
• Bei Minderjährigen muss das Formular „Teilnahmebescheinigung Minderjähriger“ von den 
Eltern Unterschrieben mitgebracht werden. 
• Zur besseren Einhaltung der Mindestabstandvorgaben (im Sportbetrieb 2-4 Meter nach 
DTB) wird die Anzahl an Sportlern in der Halle auf maximal 10 Sportler vom TVH empfohlen. 
• Bei vorhandenen WhatsApp-Gruppen soll die Anzahl sowie die Trainingsteilnehmer vorab 
mit dem Trainer abgesprochen werden. Es gilt das Prinzip „first comes first serves“. 
Individuelle Absprachen in den Trainingsgruppen sind möglich, sofern alle Teilnehmer damit 
einverstanden sind und diese nicht dem Hygienekonzept entgegenwirken. 
• Die Sportler reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in privaten PKW einzeln in 
Sportkleidung zum Training an und ab. 
• Nach dem Eintreffen waschen sich die Sportler gründlich die Hände und achten auf den 
Mindestabstand von 1,5 m. 
• Falls beim Betreten und Verlassen der Sportstätte der Mindestabstand von 1,5 m nicht 
Eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
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Training und Trainingsausrüstung: 
 
• In der Halle gilt grundsätzliches Tragen eines Nasen-Mundschutzes sofern es nicht 
sicherheitsgefährdend ist (nicht bei schweißtreibenden Aktivitäten). 
• Die Trainingshalle soll während des Trainings gut gelüftet werden. 
• Das benötigte Trainingsmaterial soll sich auf das Nötigste beschränken. 
• Keine Sportgeräte benutzen, die jeder anfassen/berühren muss. 
(Ausnahme: Desinfektion der Geräte bei Übergabe möglich) 
• Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von 
Personen nur unter Einhaltung des Abstandes von 2 Metern betreten und genutzt werden. 
• Keine Körperkontakte, Mindestabstand von 2-4 m einhalten, keine Wettkampfsituationen 
trainieren! 
• Wenn möglich soll eigene Trainingsausrüstung durch die Sportler mitgebracht werden. 
• Eigene Gymnastikmatte oder zumindest ein großes Badetuch mitbringen und über die 
Matte legen. 
• Nach dem Training werden die verwendeten Trainingsmaterialien und Matten gereinigt und 
möglichst desinfiziert. 
 
Hetzbach, 19. Mai 2021 
Turnverein Hetzbach 1919 e. V. 
Der Vorstand 
 
Die sportartspezifische Festlegungen seitens des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) und seiner Spitzenverbände sind auch Online verfügbar: 
 
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln 


