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Oberstes Gebot: „Abstand halten!“ 
 
Gem. § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport hat der Betreiber einer öffentlichen oder privaten Sportanlage oder 
Sportstätte ein Hygienekonzept zu erstellen. Darin wird insbesondere dargestellt, wie die 
Hygienevorgaben des § 4 CoronaVO umgesetzt werden. 
 
Ziel des Hygienekonzepts ist es, die Infektionsgefahr wirksam zu reduzieren, Infektionswege 
nachvollziehbar zu halten und damit die Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgungskapazität 
zu gewährleisten. 
 
 

1. Allgemeine Vorgaben 
 
 

1.1 Zutritts- und Teilnahmeverbot  
 

Das Sportzentrum „Anken“ dürfen Personen nicht betreten,  
1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn  

                seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
2. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und  
    Geschmacksstörung, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

 
Die Trainingsteilnehmenden werden durch die Trainer der jeweiligen Mannschaft auf das 
Zutritts- und Teilnahmeverbot hingewiesen. Zudem werden Aushänge erstellt, die an 
sämtlichen Eingängen aufgehängt werden. 

 
 

1.2 Datenerhebung 
 

Jede Trainingsgruppe hat für jede Trainingszeit eine Teilnehmerliste zu führen. Dabei werden 
von allen Anwesenden Vor- und Nachname, Anschrift, Datum, Zeitraum der Anwesenheit 
sowie Telefonnummer (E-Mail ist nicht ausreichend!) erhoben.  
Verantwortlich für die Teilnehmerliste ist der Trainer der Mannschaft. Dieser hat die 
erhobenen Daten für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und sodann zu löschen. 
Dabei hat er zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Daten erlangen. 
 
Die zur Datenerhebung Verpflichteten (die Trainer) haben Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern, von der Nutzung des Sportzentrums „Anken“ sowie der Teilnahme 
am Trainingsbetrieb auszuschließen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hygienekonzept Sportzentrum „Anken“ 
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1.3 Maximal zulässige Personenzahlen  

 

 Max. Personenzahl: Stand (14.09.2020) 

Ankenhalle  
-wenn 1/3 von einer 
Trainingsgruppe belegt wird 
-wenn 2/3 von einer 
Trainingsgruppe belegt wird 
-wenn 3/3 von einer 
Trainingsgruppe belegt wird 

 
Ergibt sich aus der jeweils aktuellen CoronaVO 
 
Ergibt sich aus der jeweils aktuellen CoronaVO 
 
Ergibt sich aus der jeweils aktuellen CoronaVO 

 
20 

 
20 

 
20 

Gymnastikraum Ergibt sich aus der jeweils aktuellen CoronaVO 20 

Kegelbahn (Aufenthaltsraum) Ergibt sich unter Einhaltung des Mindestabstands 20 

Duschen Ergibt sich unter Einhaltung des Mindestabstands 2 Personen je „Duschpilz“ 

Umkleidekabinen Ergibt sich unter Einhaltung des Mindestabstands 8 

 

Stadionsplatz Ergibt sich aus der jeweils aktuellen CoronaVO 20 

B-Platz Ergibt sich aus der jeweils aktuellen CoronaVO 20 

Kleinspielfeld Ergibt sich aus der jeweils aktuellen CoronaVO 20 

 
 
Die maximal zulässigen Personenzahlen in den Räumen (Gymnastikraum, Kegelbahn, 
Umkleidekabine, Duschen) werden durch Schilder an den Türen & Wänden verdeutlicht. 
 
Die oben genannten maximalen Personenzahlen gelten ausnahmsweise nicht für Trainings- und 
Übungssituationen, 

1. Bei denen durch Beibehaltung eines individuellen Standorts oder durch eine entsprechende 
Platzierung der Trainings- und Übungsgeräte der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgängig 
eingehalten werden kann; 

2. Für deren Durchführung eine Personenzahl zwingend erforderlich ist, die größer als die oben 
genannte maximalen Personenzahlen ist. 

 
Verantwortlich für die Einhaltung der maximalen Personenzahl sowie der Ausnahmen sind die 
jeweiligen Trainer einer Mannschaft. 
 
 

1.4 Sonstiges 
 

• Abseits des Sportbetriebs ist, wo immer möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zu anderen Personen einzuhalten, sofern nicht § 2 Abs. 2 i.V.m. § 9 CoronaVO 
etwas anderes zulässt. 

• Sollten Trainingsgruppen zur gleichen Zeit das Training beginnen oder beenden, haben 
sich die Trainer untereinander so abzustimmen, dass das Betreten und Verlassen 
zeitlich versetzt erfolgt. 

• Der Aufenthalt in Duschen und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche 
Maß zu begrenzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

2. Trainings- und Übungsbetrieb 
 
Die Platz- und Hallenbelegungspläne, wie Sie vor der pandemiebedingten Schließung bestanden, 
treten wieder in Kraft. 
Sollte eine vorhandene Reservierung nicht in Anspruch genommen werden, ist – wie bisher – der 
Hausmeister der Ankenhalle zu informieren. 
 
 

2.1 Abstand  
 
Während des gesamten Trainings- und Übungsbetriebes soll ein Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen eingehalten werden; davon 
ausgenommen sind für das Training oder die Übungseinheit übliche Sport-, Spiel- und 
Übungssituationen. 
Soweit durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt 
erforderlich ist, sind in jedem Training oder jeder Übungseinheit möglichst feste Trainings- und 
Übungspaare zu bilden. 
 
Sofern der Trainings- und Übungsbetrieb in Gruppen stattfindet, soll eine Durchmischung der 
Gruppen vermieden werden. 
 
Das bedeutet: für den Trainingsbetrieb sollte der Mindestabstand auch weiterhin die Regel 
sein, nicht die Ausnahme. Die Trainer haben darauf zu achten. 

 
 
 

3.  Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben 
 
Für die Durchführung von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben gelten die unter 1. Allgemeine 
Vorgaben, 4. Sonstige Hygieneanforderungen und 5. Verantwortung aufgeführten Maßgaben 
gleichermaßen. 
 
Zusätzlich haben die an Sportwettkämpfen oder Sportwettbewerben teilnehmende Heimmannschaft 
das vom Veranstalter einer Veranstaltungsreihe übergreifende Hygienekonzept an die örtlichen 
Bedingungen des Sportzentrums Anken anzupassen und der Verwaltung vorzulegen.  
 
Die Zuschauerzahl ist dabei so zu bemessen, dass unter den Zuschauerinnen und Zuschauer ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Es ist darauf zu achten, dass der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, sofern nicht § 2 Abs. 2 i.V.m. § 9 CoronaVO etwas 
anderes zulässt. 
 
Beim Abhalten von Sportwettkämpfen und Sportwettbewerben sind die Arbeitsschutzanforderungen 
nach § 8 CoronaVO einzuhalten.  
 
Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe mit insgesamt über 500 Sportlerinnen und Sportlern sowie 
Zuschauerinnen und Zuschauer sind untersagt. 
 
Verantwortlich für die Einhaltung der Vorgaben sind die gastgebenden Mannschaften bzw. der 
Trainer. 
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4.   Sonstige Hygieneanforderungen 
 

• Die Räumlichkeiten der Ankenhalle werden regelmäßig und ausreichend gelüftet. 

• Oberflächen und Gegenstände, die häufig berührt werden (insb. Türklinken) werden 
regelmäßig gereinigt. 

• Barfuß- und Sanitärbereiche (Toiletten und Duschen) werden regelmäßig gereinigt. 

• In allen Toiletten werden Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie nicht 
wiederverwendbare Papierhandtücher bereitgestellt. 
Für diese Punkte ist der Hausmeister der Ankenhalle/ die Gemeinde verantwortlich. 

 

• Benutzte Trainingsgegenstände werden von jeder Trainingsgruppe selbst gereinigt bzw. 
desinfiziert. Hierfür ist der Verein bzw. der Trainer zuständig. 

 

• Für die Kegelbahn gelten zusätzlich die aushängenden Regelungen. 
 
 

5. Verantwortung 
 
Jeder Verein, jede Trainingsgruppe und jeder Trainer ist selbst für die Umsetzung dieses 
Hygienekonzepts sowie der CoronaVO Sport und der CoronaVO in der jeweiligen Sportart 
verantwortlich. 
Bei Änderungen der CoronaVO Sport oder der CoronaVO sind die Trainingsgruppen für die 
Anpassung des Trainings an die Vorschriften selbst verantwortlich. 
 
 
 
Bürgermeisteramt Kuchen 


