
Hygienekonzept der SG Öpfingen  
 

Die Durchführung des Trainingsbetriebes erfolgt unter Beachtung der Corona-Verordnung des 
Landes Baden-Württemberg (Stand 14.5.2021). Sollten hier durch das Land Baden-Württemberg 
Änderungen bzw. Lockerungen erfolgen, werden diese umgehend aktualisiert, umgesetzt sowie den 
Trainern, Spieler und Eltern mitgeteilt über die verschiedenen Informationsplattformen (Homepage, 
WhatsApp-Gruppen, Aushang am Sportgelände). 
 
Als Hygienebeauftragter ist Abteilungsleiter Steffen Lehmann benannt. Aufgabe des 
Hygienebeauftragten ist es, als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung zu stehen sowie die 
Durchführung der Unterrichtung aller Trainer bzgl. der unten genannten Hygienevorschriften. Ebenso 
sammelt der Hygienebeauftragte die Trainingslisten und verwahrt diese 4 Wochen. 
Die Trainer haben für Ihre jeweiligen Mannschaften die Verantwortung für die Unterrichtung und 
Einhaltung der Hygienevorschriften.  
 
Alle Spieler / Trainer sind über die untenstehenden Punkte informiert und geschult (Trainer). Eine 
persönliche Erstunterweisung für Spieler erfolgt ggf. vor jedem Training durch den verantwortlichen 
Trainer. 
 
Regelungen für den Trainingsbetrieb: 
 
Inzidenz über 100 (es greift die „Bundesnotbremse“ – Regelungen wie bisher): 
 

- Erlaubt für Jugendliche bis 13 Jahren: 5er-Gruppen im kontaktlosen Training, Trainer*in mit 

negativem Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). 

- Erlaubt für Personen über 13 Jahren: Sporttreiben allein, zu zweit oder innerhalb des eigenen 

Haushalts (kontaktlos). 

Landkreis-Inzidenz stabil unter 100 (5 Werktage in Folge): 
 

- Erlaubt für Jugendliche bis 13 Jahren: 20er-Gruppen im kontaktarmen Training (Trainer*innen 

ohne Test). 

- Erlaubt für Personen über 13 Jahren: 20er-Gruppen im kontaktarmen Training, Trainer*innen 

und Spieler*innen benötigen einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). 

Ansonsten gemeinsames kontaktarmes Sporttreiben mit max. 5 Personen aus max. 2 

Haushalten. 

Inzidenz stabil unter 50 (5 Werktage in Folge): 
 

- Erlaubt für Jugendliche bis 13 Jahren: 20er-Gruppen im kontaktarmen Training (Trainer*innen 

ohne Test). 

- Erlaubt für Personen über 13 Jahren: 20er-Gruppen im kontaktarmen Training, Trainer*innen 

& Spieler*innen benötigen einen negativen Corona-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). 

Ansonsten kontaktarmes Sporttreiben mit max. 10 Personen aus max. 3 Haushalten 

 
 
 



Allgemein gilt: 
 

- Fußball gilt als kontaktarme Sportart. Das bedeutet, dass im Rahmen der oben genannten 

Möglichkeiten ein fußballtypisches Training stattfinden kann (ausgenommen im Fall der 

Bundesnotbremse). 

- Geimpfte und Genesene zählen nicht zu der Gesamtpersonenzahl hinzu und benötigen 

keinen negativen Corona-Schnelltest. Personen gelten 14 Tage nach der für den 

vollständigen Schutz notwendigen Impfung (meistens 2. Impfung) als geimpft. Genesen gelten 

Personen mit einem positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate alt 

ist. 

- Die Testergebnisse werden beim Hygienebeauftragten gesammelt und aufbewahrt (für ca. 4 

Wochen). Verantwortlich für die Durchführung, Kontrolle und Dokumentation der Schnelltests 

der Ü13-Jährigen sind die jeweiligen Trainer*innen. Protokolliert wird dies auf der 

Anwesenheitsliste des jeweiligen Trainings. 

- Wenn Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche in der Schule getestet werden und 

darüber eine Bestätigung erhalten, können sie die gesamte Woche am Trainingsbetrieb 

teilnehmen und müssen keine weiteren tagesaktuellen Corona-Schnelltests durchführen. 

- Zusätzlich zu professionellen Schnelltests können auch zur Laienanwendung gedachte 

Selbsttests genutzt werden. Dabei muss die Anwendung dieses Tests von einer geeigneten 

Person (Trainer*in) überwacht und bestätigt werden. 

- Anhand des 7-Tage-Inzidenzwertes und die daraus resultierende Allgemeinverfügung des 

zuständigen Gesundheitsamtes (Alb-Donau-Kreis) wird offiziell festgestellt und mitgeteilt, 

welche Art des Trainings möglich ist (7-Tage-Inzidenz <50; 50-100; >100). 

- Es benötigt keine explizite Freigabe der Sportanlage durch die örtlichen Behörden, die 

Öffnung der Sportanlagen ergibt sich unmittelbar aus der Corona Verordnung des Land 

Baden-Württembergs und der Feststellung der Inzidenzwerte durch die Land- und Stadtkreise. 

- Umkleiden, Duschen und Toiletten bleiben geschlossen. 

- Es gelten die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln außerhalb des Sportplatzes 

- Die Verantwortlichkeit des Vereins beginnt mit Betreten der Sportplätze. 

- Die SG Öpfingen stellt an den Eingängen zu den Sportplätzen Desinfektionsspender auf und 

veröffentlicht die Hygienevorschriften erkenntlich per Aushang rund um die Sportanlage. 

- Alle Spieler müssen beim Betreten und Verlassen des Sportplatzes die Hände desinfizieren.  

- Die Trainer führen zu jedem Training eine Trainingsliste (Name, Vorname, Trainingsgruppe, 

Testergebniskontrolle) 

- Die Anmeldung zum Training erfolgt am Nachmittag per Nachricht an den jeweiligen Trainer. 

- Die Trainingslisten werden unmittelbar nach dem Training bei dem oben benannten 

Hygienebeauftragten abgegeben (Aufbewahrungsfrist 4 Wochen). 

- Eltern der Jugendspieler liefern Ihre Kinder auf der Parkfläche vor dem Sportheim (Eingang 

Kabinen ab) und holen Sie dort wieder ab. 

- Für die An- und Abreise der Teilnehmer ist die SG Öpfingen nicht verantwortlich. 

- Begrüßung per Handschlag ist untersagt. Ebenso Spucken, Naseputzen sowie Abklatschen 

während des Trainings. 

- Zuschauer während des Trainings sind nicht erlaubt. 

- Teilnehmer mit bereits vorhandenen Symptomen (Husten, Fieber, Atemnot, 

Erkältungssymptome) dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen (2 Wochen "Quarantäne 

Trainingsbetrieb"). Das Gleiche trifft zu, falls im Haushalt eine Person diese Symptome hat. 

Den Teilnehmern ist das Betreten des Sportplatzes untersagt. 



 
Vor dem Training: 
 

 

- Die Trainingsgeräte werden durch eingeteilte Person/Teilnehmer (durch den Trainer 

bestimmt) aus dem Ballraum auf den Trainingsplatz gebracht. 

- Die Spieler/innen kommen trainingsbereit zum Training (max. 10 min vor Trainingsstart) 

- Die Fußballschuhe werden unter Einhaltung des Mindestabstands auf dem Sportplatz 

angezogen. 

- Jeder Teilnehmer bringt seine eigene markierte Trinkflasche zum Training mit (bei Bedarf). 

- Die Trainer fragen vor jedem Trainingsstart die Spieler nach Symptomen ab (Husten, Fieber, 

Atemnot, Erkältungssymptome). 

Teilnehmer mit den oben genannten Symptomen dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen 

(2 Wochen "Quarantäne Trainingsbetrieb"). Das Gleiche trifft zu, falls im Haushalt eine Person 

diese Symptome hat. 

- Teilnehmer, welche der Risikogruppe angehören oder eine Vorerkrankung haben, ist es 

freigestellt, am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Die Empfehlung ist eine Beurteilung durch den 

jeweiligen Hausarzt. 

 
Während des Trainings: 
 

- Das Training erfolgt je nach Inzidenz kontaktarm oder kontaktlos (Bundesnotbremse). 

 
Nach dem Training: 
 

- Trainingsgeräte werden nach der Benutzung durch die jeweiligen Trainingsgruppen gereinigt. 

- Desinfektionsspender stehen auf dem Sportgelände/Ballraum bereit. 

- Die Teilnehmer verlassen spätestens 10 Minuten nach dem Training das Sportgelände sowie 

die Parkfläche vor dem Sportheim (Eingang Kabinen). 

 
Sollte ein Teilnehmer gegen die Hygienevorschriften mehrmals mutwillig verstoßen, wird 
dieser vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Die Verantwortung obliegt dem jeweiligen 
Trainer. 
 
Haftung des Vereins/Vorstands/Trainer/Betreuer: 
Wer die vorgegebenen Maßnahmen (siehe oben) bewusst ignoriert bzw. nicht umsetzt oder die 
erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maß verletzt und unbeachtet lässt, handelt grob 
fahrlässig und kann hierfür zivilrechtlich haftbar gemacht werden. 

 


