
 

 

 

 

Hygienekonzept des TV 1908 Aßlar e.V. geltend ab 18.01.2022 

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 waschen  

 zusätzliches 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) 

 in allen Innenräumen besteht Maskenpflicht, lediglich für Sportler bei der 

unmittelbaren Sportausübung entfällt diese 

 Personen mit Erkrankungssymptomen müssen den Sportstätten fern 

bleiben 

 Distanzregeln  
 Sportstätten sind einzeln zu betreten  

    Händewaschen und Toilettengänge erfolgen einzeln 
    Vermeidung von Warteschlangen (Trainingsbeginne werden zeitversetzt  

    gelegt, verschiedene Eingänge benutzt)  
 eine Einhaltung des Mindestabstandes während dem Training begrüßen  

                               wir, ist allerdings keine Pflicht 

  Zuschauer müssen Abstand halten sofern sie nicht einem Haushalt  

  angehören 

 Umkleiden- und Duschennutzung 
 Toiletten können benutzt werden 
 Umkleidemöglichkeiten können in allen Sportstätten benutzt werden, wir  

empfehlen jedoch weiterhin in Trainingskleidung zu erscheinen 
 In den Umkleidekabinen ist weiterhin der Mindestabstand von  
     1,5m zu halten, es besteht eine Maskenpflicht in den Umkleiden 
 Duschen können genutzt werden, es ist auf Abstand zu achten.  

 Fahrgemeinschaften sollten vermieden werden  

 

 Sportbetrieb 

 es besteht keine Personenbegrenzung (alle Sportarten) 

 Bei Veranstaltungen im Innenraum ist die Teilnehmerzahl auf 250 

Personen begrenzt; im Außenbereich auf 1.000 Personen 

 



 

 es gilt die 2G-Plus-Regel in Innenräumen (Sporthallen, Vereinsheim,  

Kraftraum). 

Als 2G-Plus gilt, wer: 

 Doppelt geimpft und getestet 
 Genesen und getestet 
 Dreifach geimpft (geboostert) 
 Genesen und doppelt geimpft 
 Doppelt geimpft und genesen 
 Geimpft, genesen, geimpft  
 Frisch doppelt geimpft (maximal 3 Monate, ab dem Tag der  

Zweitimpfung) 
 Frisch genesen (maximal 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR- 

Tests)  
 Genesen und frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der  

Impfung) 
Ausnahmen: 

 Kinder bis zur Einschulung (keine Testnotwendigkeit) 
 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personen, die sich nicht  

impfen lassen können benötigen einen aktuellen Test oder ein 
Testheft. 

 Doppelt geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler, mit  
Testheft 

 2-G-Regel für Training im Freien (geimpft, genesen) 

 entsprechende Nachweise sind immer mitzuführen und auf Nachfrage  

Vorzuzeigen 

 Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur bis zu einer Gruppengröße von 

10 Personen gestattet. (z.B. Lauftreff, Wandergruppe) 

 Erhebung personenbezogener Daten 

 freiwillig kann mit der Luca-App in unserem Vereinsheim eingecheckt  

werden. 

 Gemeinschaftsräume Vereinsheim 

 alle Gemeinschaftsräume/Aufenthaltsräume sind geöffnet unter  

Einhaltung der 2G-Plus-Regel und Maskenpflicht. Es dürfen sich maximal 10 

Personen im selben Raum aufhalten, außer beim Sport selbst (z.B. Küche, 

Sitzungszimmer) 

 mögliche Covid -19- Infektion   

 bei möglicher Erkrankung ist der geschäftsführende Vorstand zu   

     informieren  

 

Der Vorstand  
Aßlar, 18.01.2022 

 


