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Groß-Eichen, den 03.08.2020 
 

Hygienekonzept des TSV 1913 Groß-Eichen e.V. 
zur Eindämmung des neuartigen SARS-CoV-2 Virus 

 
Liebe Mitglieder, liebe Sportlerinnen und Sportler, 
 
„Die Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte und des Betriebs von Einrichtungen und 
Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie wurde am 7. Mai 2020 beschlossen und ist am 9. Mai 
2020 in Kraft getreten. Sie wurde zuletzt am 20. Juli 2020 geändert. Die Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) ersetzt die Dritte Verordnung zur Bekämpfung des 
Corona-Virus vom 14. März 2020 sowie die Vierte Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
vom 17. März 2020. Stand bei Erlass dieser Verordnungen noch das Gebot eines schnellen 
„Lockdown“ im Vordergrund, regelt die CoKoBeV nun die Bedingungen, unter denen eine 
stufenweise Rückkehr in eine gewisse Form der Normalität unter Pandemiebedingungen möglich 
ist.“ 
(Verweis: https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht) 
Die derzeitigen Regelungen sind zum 1.August 2020 in Kraft getreten 
 
Nachdem nun weitere Lockerungen zur Öffnung des Sportbetriebes seitens der Behörden 
verabschiedet wurden, passt auch der Vorstand des TSV Groß-Eichen in seinen regelmäßigen 
Sitzungen immer wieder seine Abstands- und Hygieneauflagen für den Sportbetrieb seiner 
Sportabteilungen an. 
Der TSV Groß-Eichen ist als Betreiber der Turnhalle selbst verantwortlich für ein entsprechendes 
Hygienekonzept und somit ergeben sich neben den behördlichen Verordnungen, den 
sportartspezifischen Konzepten des DOSB bzw. der Landesfachverbände folgende Regeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht
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Ergänzende Abstands- und Hygieneauflagen des TSV Groß-Eichen: 
 
Wir öffnen den Sportbetrieb ab dem 17. August 2020 wieder für alle Sportlerinnen und Sportler 
aller Altersklassen. 
 
Sollten bei einer Person oder innerhalb deren Haushalt Krankheitssymptome wie Husten, 
Schnupfen, Heiserkeit, Fieber, Atemnot, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Kopfschmerzen 
oder Durchfall auftreten, nimmt diese Person nicht am Training teil. 
 
Nach einem positiven Coronavirus-Test einer Person oder innerhalb deren Haushalt nimmt diese 
Person 14 Tage lang nicht am Trainingsbetrieb teil. 
 
Die am Training teilnehmenden Personen reisen möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in 
privaten PKW einzeln in Sportkleidung an. Bei der Nutzung von Fahrgemeinschaften wird das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen. Wenn möglich sollte eine individuelle Anreise 
erfolgen. 
 
Zuschauer innerhalb der gesamten Halle sind nach wie vor nicht gestattet. Das trifft auch auf das 
Bringen und Holen von Aktiven zu. 
 
Für alle Sportabteilungen gilt: 
Es sind nur Personen berechtigt, an den Trainingseinheiten teilzunehmen, die die 
Einverständniserklärung zur Teilnahme an den Übungs- und Trainingsstunden des  
TSV 1913 Groß-Eichen e.V. unterschrieben vorgelegt haben. Diese kann auch vor Ort nach der 
Einweisung des Übungsleiters in die Abstands- und Hygieneauflagen unterschrieben werden. 
Bei minderjährigen Mitgliedern müssen die Erziehungsberechtigten ebenfalls unterschreiben, also 
Kind/Jugendlicher UND ein Erziehungsberechtigter. 
 
Es werden Anwesenheitslisten mit Namen und Unterschrift, der an den Trainingseinheiten 
teilnehmenden Personen für jedes Training geführt. Dies dient der Nachverfolgung evtl. 
Infektionsketten. 
 
Bei Betreten und Verlassen der TSV Turnhalle und jedem Toilettengang ist ein Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen, dieser darf erst nach Platzeinnahme bzw. während des Trainings abgenommen werden. 
 
Bei jedem Betreten der TSV Turnhalle (auch nach Raucherpausen!) sind die Hände zu desinfizieren. 
Eine entsprechende Vorrichtung wird gut sichtbar aufgestellt. 
 

Der Wegeplan bleibt in Kraft und ist zu beachten! 
 
Grundsätzlich ist immer auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen zu achten. 
 
Es ist während des Trainingsbetriebes immer auf ausreichende Belüftung zu achten, bestenfalls 
sind alle Fenster und Türen zu öffnen. 
 
Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen. 
 
Die genutzten Hallenbereiche werden nach einem festen Hygiene- und Reinigungsplan regelmäßig 
gereinigt und desinfiziert. 
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Dieses Dokument wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert und den behördlichen wie auch den 
sportartspezifischen Regelungen der Landesfachverbände angepasst. 
 
 
 
Anmerkung des Vorstandes: 
Der Schutz der Gesundheit steht weiter als oberstes Ziel aller Entscheidungen. Der 
Sportbetrieb beim TSV Groß-Eichen kann nur unter 
Berücksichtigung und Einhaltung der geltenden Gesetze und Regelungen erfolgen. 
Wir gehen davon aus, dass alle Beteiligten die aufgestellten Regeln sehr ernst 
nehmen, so dass sich der Sport und unser Verein gerade auch in der aktuellen Situation als 
Vorbild einbringt und sich damit aktiv an einer weiteren Eindämmung der Pandemie 
und Entschleunigung der Infektionskurve des Corona Virus Covid 19 beteiligt. 
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Der vorgegebene Wegeplan innerhalb des Gebäudes ist einzuhalten. Eine Beschilderung ist gut 
sichtbar angebracht. 
 

 
Erläuterung des Wegeplanes in der TSV Turnhalle 

1. Die Wege und Gänge der TSV Turnhalle sind AUSSCHLIESSLICH in Form eines 
Einbahnstraßensystem zu begehen. 

2. Der Eingang zum Gebäude erfolgt durch die „normale“ Eingangstür (Nr.1) über der das 
Licher-Schild hängt. 

3. Der Ausgang aus dem Gebäude erfolgt über die Stahltür zum Hartplatz (Nr.2) neben dem 
Kühlraum 

4. Der Zugang zur Sporthalle erfolgt über die „normale“ Holzdoppeltür (Nr.3) 
5. Der Ausgang aus der Sporthalle erfolgt über die kleine Stahltür (Nr.4) neben der Küche 
6. Der Gang zu den Toiletten wird nur aus Richtung der kleinen Stahltür (Nr.4) in Richtung 

Zugang zur Sporthalle (Nr.3) begangen. Nach dem Toilettengang wird die Sporthalle wieder 
über Zugang Nr.3 betreten. Der Gang zu den Toiletten ist auf eine Person begrenzt! 

7. Das Verlassen der TSV Gaststätte erfolgt immer rechts herum durch die Sporthalle zum 
Ausgang Nr.2 in Richtung Hartplatz. Der Toilettengang aus der TSV Gaststätte erfolgt 
immer über die Sporthalle. Der Gang zu den Toiletten wird nur aus Richtung der Kleinen 
Stahltür (Nr. 4) in Richtung Zugang zur Sporthalle (Nr.3) begangen. Nach dem Toilettengang 
wird die Sporthalle wieder über Zugang Nr.3 betreten, über Ausgang Nr.4 verlassen und 
das Gebäude über Ausgang Stahltür (Nr.2) und Eingang Doppeltür (Nr.1) wieder betreten. 
Der Gang zu den Toiletten ist auf eine Person begrenzt! 

8. Die Umkleideräume und Duschräume bleiben verschlossen. Die Sportler kommen 
umgezogen zum Training und wechseln lediglich ihre Schuhe in der Sporthalle. 
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Sportartspezifische Übergangsregelungen der Dartabteilung: 
 
Die TSV Gaststätte ist zwar ein Gemeinschaftsraum, wird aber ausschließlich für das Training der 
Dartabteilung genutzt. 
 
In der TSV Gaststätte halten sich insgesamt maximal 10 Personen während des Darttrainings auf. 
 
Unnötiges Herumlaufen im Raum ist zu unterlassen. 
 
Es wird nur an zwei (den beiden äußeren) Boards gespielt. 
 
Je Spiel wird eine dritte Person als Schreiber benötigt. 
Der Schreiber/die Schreiberin reinigt/desinfiziert nach dem jeweiligen Spiel die Tastatur 
Entsprechende Reinings-/Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. 
 
HDV Leitfaden: 
Das Spielen am Board 
 

- Es gilt, auf das Händeschütteln, Begrüßungsritual und sonstiges Verhalten zu verzichten, 
die einen Körperkontakt mit sich bringen. 
Der Mindestabstand muss zu jeder Zeit eingehalten werden. 

- Jeder Spieler benutzt seine eigenen Darts. Es findet kein Austausch 
der Spielgeräte zwischen den Spielern statt. 

- Jeder erhält seinen eigenen Stift oder bringt diesen selbst mit. Auch sollten ein eigener 
Schwamm oder Tuch zum Wischen benutzt werden. 
Tastaturen sind nach jedem „Schreiberwechsel“ zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

- Nach jedem Training/Spiel sind die Stifte, Schwämme, Ablage,Tische usw. zu reinigen bzw. 
zu desinfizieren. Stark genutzte Bereiche sollten auch zwischendurch gereinigt werden. 

- Jeder Spieler hält auch am Oché den nötigen Abstand zum Gegner. Der werfende Spieler 
tritt erst dann an das Oché, wenn der vorherige Werfer seine Pfeile aus dem Board 
gezogen hat und mit dem nötigen Abstand seine Position hinter dem Oché eingenommen 
hat. 

- Befindet sich ein Schreiber am Board, so ist auch hier dafür Sorge zu tragen, dass ein 
Abstand eingehalten wird. Dies könnte man lösen, indem man nach erfolgtem Wurf den 
Schreiber diesen überprüfen und notieren lässt und dann eine geeignete Position 
einnehmen lässt, bevor man seine Darts aus dem Board holt. Ebenso wäre es möglich ein 
Plexiglas in Gesichtshöhe anzubringen. 

- Der Abstand seitlich zwischen den Spielern muss ebenfalls gegeben sein. Bei 
entsprechenden Gegebenheiten könnte man hier nur jedes 2. Board bespielen lassen. 

- In Abhängigkeit von der jeweiligen Örtlichkeit sind Regelungen für den Zutritt zur 
jeweiligen Örtlichkeit zu treffen und entsprechend zu kennzeichnen. Ziel dieser Regelung 
ist die Wahrung eines Abstandes von mindestens 1,50 Meter auch beim Ein- und Ausgang. 
Es sollten Warteschlangen vermieden werden. 

- Die Zahl der Personen, die sich maximal in einer Spielstätte aufhalten dürfen, kann 
behördlich begrenzt werden. Hierzu sind die Landes- und kommunalen Verordnungen zu 
beachten. 

- Darüber hinaus muss der Veranstalter die räumlichen Gegebenheiten so ausgestalten, dass 
das Abstandhalten auch möglich ist, ein kurzes Unterschreiten des Mindestabstandes, um 
beispielsweise sitzende Personen zu passieren, ist zulässig. 
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Hygienemaßnahmen 
- Die Hygiene vor und nach dem Spiel ist zu gewährleisten (Waschbecken, Papierhandtücher, 

Flüssigseife im Spender) 
- Niemand sollte sich ins Gesicht fassen. Husten und Niesen selbstverständlich in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch. 
- In der Spielstätte müssen folgende Dinge in ausreichendem Umfang vorhanden sein: 

- Flächendesinfektionsmittel 
- Handdesinfektionsmittel im Spender 
- Flüssigseife im Spender 
- Papierhandtücher 

- Sämtliche Hygienemaßnahmen und neue Regelungen sind an alle Mitglieder, 
Teilnehmende, Trainer und Mitarbeiter zu kommunizieren. 

- Anwesenheitslisten sollten geführt werden, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen 
zu können. Dabei ist der Datenschutz zu wahren. 

- Jedem Spieler steht es frei, auch während des Spiels einen Mund-Nasenschutz zu tragen. 
Auch diesen Spielern gilt es Respekt zu erweisen. 

- Nutzt die Chance, Euren Gastgebern/Wirten gegenüber ein Stück Normalität zurück zu 
bringen. 
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Sportartspezifische Übergangsregelungen der Tischtennisabteilung: 
 

1. Anmelden zum Training per WhatsApp oder SMS beim Trainer bis 1 Stunde vor Beginn, 

Trainer bestätigt Teilnahme 

2. Nachwuchs wird vom Trainer in Gruppen eingeteilt 

3. Hallenschuhe vor dem Eingang in die Sporthalle anziehen. 

4. Taschen in der Halle bei entsprechenden Markierungen abstellen. 

5. Hände waschen. 

6. Spielboxen aufbauen, mind. 5x10m, max. 4 Boxen 

7. Höchstens 4 Bälle pro Spiel Box 

8. Bei Pausen Abstandsregelung von mind. 1,5m einhalten 

9. Bei Partnerwechsel Tische und Bälle reinigen und mind. 5 Min lüften 

(Ventilator an Stirnseite auf stark einschalten). 

10. Gemeinsames Trainingsende, vor dem Abbau alles reinigen  

(Trainer unterweist nach Vorgaben des HTTV!) 
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Sportartspezifische Übergangsregelungen des HTV  
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Sportartspezifische Übergangsregelungen der Rhönradabteilung 

 
Hygienekonzept Rhönradturnen 
(Stand 13.08.2020) 
 

Die Rhönradabteilung des TSV Groß-Eichen möchte in einen regelmäßigen Trainingsbetrieb 
zurückkehren. Dafür müssen sich die Aktiven und Trainer an einige wichtige Vorgaben halten. Die 
Abstandregelungen unter den Aktiven und Trainern ist für die Zeit des Trainings aufgehoben, das 
heißt auch Aktive können sich gegenseitig im Training Sicherheits- und Hilfestellungen geben. 
Wichtig ist trotz allem das Einhalten der grundlegenden Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges 
Händewaschen und das Desinfizieren von Händen und Geräten.  
 
Neben dem allgemeinen Hygienekonzept des TSV Groß-Eichen gelten deshalb für das 
Rhönradturnen folgende weitergehenden Regelungen:  
 

➢ Alle Aktiven kommen in Trainingsbekleidung in die Sportstätte und legen ihre 
persönlichen Sachen in einem markierten Bereich ab. 

 
➢ Jeder Turner bringt ein großes Handtuch mit, um es auf die Matte zu legen. 
 
➢ Jeder Turner hat für eine Trainingseinheit eigenes Paar Bindungen. Die Bindungen 

werden an einem Tag nicht durch andere Turner verwendet.  
 

➢ Jeder neue Benutzer eines Rades desinfiziert sich vorher die Hände. 
 
➢ Das Rad wird jeweils nach der Verwendung durch den Turner gereinigt.  
 
➢ Trainer bzw. Helfer desinfizieren sich nach jedem Turner die Hände. 
 
➢ Die Aktiven werden von den Trainern in Gruppen eingeteilt. Zwischen den 

Übungsstunden der eingeteilten Trainingsgruppen sind 15 Minuten Pause eingeplant. 
 
 
Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel werden durch den TSV gestellt. 
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Sportartspezifische Übergangsregelungen der Fußballabteilung: 
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Verweise: 
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung Hessen 
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/cokobev_stand_01.08.pdf 
 
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-
nicht#Sportbetrieb 
 
lsbh 
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/ 
 

Sportartspezifische Übergangsregeln der Sportverbände: 
DOSB: 
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-
uebergangsregeln/?Leitplanken= 
 
Dart: HDV Leitfaden 
https://www.hdvev.de/index.php/organization/downloads 
 
Tischtennis: 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Schutz-
_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_26.05.2020.pdf 
 
https://www.httv.de/media/000/News/2020/Mai/HTTV-Hygiene-Guideline-A3-2020.pdf 
 
Rhönradturnen: 
https://www.htv-online.de/fileadmin/img/Vereinsservice/Corona-
Infos/Aktuelle_Empfehlungen_fuer_den_Sportbetrieb_Stand_04.08.2020.pdf 
 
Fußball: 
https://www.hfv-online.de/fileadmin/user_upload/HFV_Hygienekonzept_20200729_A.pdf 
 
Gymnastik: 
https://www.htv-online.de/fileadmin/img/Vereinsservice/Corona-
Infos/Aktuelle_Empfehlungen_fuer_den_Sportbetrieb_Stand_04.08.2020.pdf 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/cokobev_stand_01.08.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht#Sportbetrieb
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht#Sportbetrieb
https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken=
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken=
https://www.hdvev.de/index.php/organization/downloads
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Schutz-_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_26.05.2020.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/Schutz-_und_Handlungskonzept_Covid_19_Stand_26.05.2020.pdf
https://www.httv.de/media/000/News/2020/Mai/HTTV-Hygiene-Guideline-A3-2020.pdf
https://www.htv-online.de/fileadmin/img/Vereinsservice/Corona-Infos/Aktuelle_Empfehlungen_fuer_den_Sportbetrieb_Stand_04.08.2020.pdf
https://www.htv-online.de/fileadmin/img/Vereinsservice/Corona-Infos/Aktuelle_Empfehlungen_fuer_den_Sportbetrieb_Stand_04.08.2020.pdf
https://www.hfv-online.de/fileadmin/user_upload/HFV_Hygienekonzept_20200729_A.pdf
https://www.htv-online.de/fileadmin/img/Vereinsservice/Corona-Infos/Aktuelle_Empfehlungen_fuer_den_Sportbetrieb_Stand_04.08.2020.pdf
https://www.htv-online.de/fileadmin/img/Vereinsservice/Corona-Infos/Aktuelle_Empfehlungen_fuer_den_Sportbetrieb_Stand_04.08.2020.pdf

