
 

 

Weitere Erleichterungen zum Hygieneschutzkonzept vom 8. Juni 
2020.  

Die aufgeführten Maßnahmen im Hygieneschutzkonzept für unseren Verein vom 8. Juni haben 
weiter Bestand:  

Wie z.B.  

 Einverständniserklärung des Mitglieds / Erziehungsberechtigten muss vor dem Training  
vorliegen! Die Trainer/Übungsleiter haben dies zu überprüfen.  

 Der Trainer/Übungsleiter hat die Anwesenheitsliste vor jedem Training zu führen und die 
Symptomfreiheit (auf dieser mit einem X) zu vermerken.   

 Nach wie vor ist der Mund- und Nasenschutz zwingend vorgeschrieben, insbesondere im 
Outdoor-Bereich auf dem Sportgelände ab den Toren zu den Stadien. Ebenso beim Gang zu 
den Sanitäranlagen (WC-Anlagen). Mund- und Nasenschutz ist bei der Ausübung der 
sportlichen Aktivität nicht zu tragen.   

 Ebenso gilt bei der Nutzung von Umkleiden und WC-Anlagen in geschlossenen Räumen eine 
Maskenpflicht. 

 Im Indoor-Bereich  ist außerhalb des Trainings in geschlossenen Räumlichkeiten, 
insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, bei der Entnahme und dem 
Zurückstellen von Sportgeräten, bei der Nutzung von Umkleiden sowie in Sanitärbereichen 
(WC-Anlagen), eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen ist diese 
nur bei der Ausübung der sportlichen Aktivität. 

 Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei 
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten.  

Aufgrund von Renovierung der Duschen auf dem Vereinsgelände Bertha-v.-Suttner-Str. bleiben die 
Umkleiden und Duschen vorerst geschlossen. Freigabe wird durch das Präsidium erteilt.  

Ebenso hat die Stadt Germering die Duschen und Umkleiden in den Schulen noch nicht frei gegeben.  

 

NEU!  

Welche Erleichterungen gelten ab dem 08.07.2020? Im Rahmen der Pressekonferenz vom 07.07.  

 Versammlungen dürfen nun mit mehr Personen stattfinden. Die Teilnehmerbegrenzung liegt 
für Indoor-Veranstaltungen bei 100 Personen, bei solchen im Außenbereich bei maximal 200 
Personen. 

 Der Trainingsbetrieb in festen Trainingsgruppen ist ab dem 8. Juli wieder mit Körperkontakt 
zulässig. Voraussetzung ist hierfür, dass für eine Nachverfolgbarkeit von möglichen 
Infektionsketten in festen Trainingsgruppen trainiert wird. (Anwesenheitsliste!) 
 
 



 

 Was ist unter einer ‚festen Trainingsgruppe‘ zu verstehen? Dieser Begriff wird sich auf die 
üblichen Mannschafts- oder Gruppeneinteilungen beziehen. Allerdings befindet sich der BLSV 
hierzu aktuell noch in Klärung mit dem Innenministerium, wie der Begriff genau zu definieren 
ist.  
 

Dürfen Kampfsportarten wieder mit Körperkontakt durchgeführt werden?  

 Bei Kampfsportarten wie z.B. Judo, Ju-Jutsu, Karate und Aikido darf die jeweilige 
Trainingsgruppe nur maximal 5 Personen umfassen. Voraussetzung ist auch hierfür, dass für 
eine Nachverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten in festen Trainingsgruppen trainiert 
wird. (Empfehlungen der Fachverbände) 

Trainingsleibchen: 

Trainingsleibchen werden vom Trainer zu Beginn des Trainings ausgegeben und während des 
Trainings nur von einem Spieler genutzt. Nach jedem Training werden die Leibchen unter 
Verwendung von Einmalhandschuhen eingesammelt und bei 60 Grad gewaschen.  

Torwarthandschuhe: 

Sie sind während des Trainings wiederholt zu desinfizieren. Die Torhüter sollten ihr Gesicht möglichst 
nicht mit den Handschuhen berühren und die Handschuhe keinesfalls mit Speichel befeuchten! 

 

Wir bitten nochmals die Abteilungsleiter –wenn nicht schon geschehen- das Hygieneschutzkonzept 
für unseren Verein  -Stand: 8. Juni 2020- sowie die Erleichterungen zum Hygieneschutzkonzept vom 
8. Juli weiterzuleiten bzw. intensiv mit den Trainern /Übungsleitern zu besprechen. Diese können die 
Regeln ebenso an die Sportler weiter leiten.  

Vor dem Training muss auf jeden Fall die Einverständniserklärung bei dem Trainer vorliegen und das 
Mitglied auf das Hygieneschutzkonzept hingewiesen werden.  

Wir bitten das stringente Vorgehen unsererseits zu akzeptieren. Je mehr wir dieser Verantwortung 
nachkommen, desto eher können weitere Erleichterungen auf dem Weg zu einem regulären 
Spielbettrieb vorgenommen werden. Das Virus können wir nur gemeinsam bezwingen – im Team. 

In diesem Sinn wieder viel Vergnügen beim Sport 
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