
 

 

 

 

Hygienekonzept des TV 1908 Aßlar e.V. geltend ab 14.03.2021 
Der vorliegende Hygieneplan dient zur Qualitätssicherung der Hygiene des TV Aßlars und ist 

verpflichtend für alle Mitglieder. 

Allgemeines Hygienekonzept 

 Hygieneregeln sind einzuhalten 

 jeder Teilnehmer muss sich vor dem Training die Hände desinfizieren 

 Händedesinfektionsmittel wird für Bedarf bereitgestellt 

 Informationszettel zum richtigen Händewaschen sowie zur richtigen  

     Händedesinfektion hängen aus  

 Trainingsutensilien, Trainingsmatten, Türklinken werden nach dem Training  

     durch die Teilnehmer und Trainer mit Flächendesinfektionsmittel gereinigt 

 aufgebrauchtes Desinfektionsmittel ist durch den Trainer oder die 

Teilnehmer wieder aufzufüllen (entsprechendes Material steht im 

Sitzungszimmer) 

    

 eine medizinische Mund-Nasen-Schutzmaske ist in allen Bereichen zu 

tragen, sie darf nur während dem Sport abgesetzt werden 

 Distanzregeln   
 bevorzugt Abstand von 1,5 - 2m einhalten, während dem Sport empfehlen 
wir 2-4m 
 
 Sportstätten sind einzeln zu betreten 
 Vermeidung von Warteschlangen (Trainingsbeginne werden mit genügend  

Abstand gelegt) 
 Sport und Bewegung erfolgen bevorzugt kontaktfrei oder kontaktarm 

 Sporthalle Bornstraße und Europastraße sowie das Vereinsheim bleiben 
geschlossen 
 Sportplatz Europastraße wird geöffnet 

 Umkleiden- und Duschennutzung 
 Toiletten können nicht benutzt werden 
 Umkleidemöglichkeiten im Vereinsheim Europastraße sowie im Kraftraum 

Bornstraße können nicht benutzt werden, wir empfehlen in 
Trainingskleidung zu erscheinen 

 Umkleidekabinen in der Sporthalle Europastraße sowie Bornstraße sind 
nicht benutzbar 

 

 Fahrgemeinschaften sollten vermieden werden  

 Anpassung der Trainingsgruppen 

 Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen in Gruppen bis 20 Personen auf 

dem Sportplatz trainieren 

 max. 2 Trainer 

 Zuschauer/ Begleitpersonen sind in den Sportstätten nicht erlaubt 

 Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in allen  



 

Bereichen. Dies betrifft ebenso das Auf- und Abbauen von 

Materialien/Geräten. Während dem Sport darf die Maske abgenommen 

werden. 

 Erhebung personenbezogener Daten 

 Online ist von den Mitgliedern die Einverständniserklärung 

herunterzuladen, auszufüllen und zum ersten Training mitzubringen. (Adresse 

und Telefonnummer muss beim ersten Trainingsbesuch hinterlegt werden) 

Ist dieser Fragebogen nicht vorhanden, kann diese Person nicht am Training  

teilnehmen. 

 Teilnehmerlisten müssen in jedem Training geführt werden und nach dem 

     Training in den Vereinsbriefkasten geworfen werden. Die Teilnehmerlisten  

     werden beim geschäftsführenden Vorstand hinterlegt.  

 aktuelle Adresse und Telefonnummer muss beim erstmaligen 

Trainingsbesuch in der Teilnehmerliste vermerkt werde 

 mögliche Covid -19- Infektion   

 bei möglicher Erkrankung ist der geschäftsführende Vorstand zu 

informieren  

 

Der Vorstand  

Aßlar, 22.03.2021 

  
 

 

 

 

 

 


